Jahresbericht der
ASB-Kita 2018

 Personal
In 2018 waren 18 pädagogische Fachkräfte in unserer Kindertagesstätte beschäftigt, zusätzliche eine Praktikantin im Anerkennungsjahr und drei FSJlerinnen. Auch in diesem
Jahr absolvierten wieder Schüler und Schülerinnen der Söhreschule, der Gesamtschule
Kaufungen Kassel, der Elisabeth-Knipping-Schule, dem Evangelischen Fröbelseminar und
Studierende der Universität Kassel ihre Praktika in unserer Kindertagesstätte.
Seit August haben wir zwei Schüler im FOS Praktikum


Fortbildungen

zu folgenden Themen wurden besucht:






HIT Kita – Heidelberger Interaktionstraining zur alltagsintegrierten Sprachbildung
Starke Bindung für starke Kinder
Kinder mit Fluchthintergrund in Kindertagesbetreuung
Kinderschutz in der Kita – mit Eltern über Kindeswohl gefährdende Situationen
sprechen
U3 Fortbildung zur Zahngesundheit



Teamfortbildungen:
Medienpädagogische Fortbildung echt dabei – Kinder stark machen zum Schutz vor
Medienrisiken im Elternhaus und Kindergarten
Konzeptionsentwicklung




Zertifizierung einer Mitarbeiterin – systemische Beraterin
Zertifizierung einer Mitarbeiterin – Elternbegleiterin



Leitung
-

Arbeiten im Generationenmix
Kommunikation – Gespräche mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen

 Marte Meo
Eine Marte-Meo- Kita zu sein bedeutet, dass durch die konsequente Ausbildung und Zertifizierung des kompletten Teams den Mitarbeitenden ein wunderbares Instrument zur Verfügung steht, um praxisnah, alltagsintegriert und hochprofessionell entwicklungsfördernd
und sprachbildend für alle uns anvertrauten Kinder von 0-10 Jahren tätig zu sein.
Da wir die erste und momentan wohl noch einzige Marte-Meo-Einrichtung in Nordhessen
sind, bedeutet es auch ein Alleinstellungsmerkmal, welches unsere Einrichtung von anderen Kitas deutlich unterscheidet.

Unseren Kindern tut Marte Meo gut.
Sie werden unabhängig ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihres Alters oder ihrer Sprache,
unabhängig von ihrem sprachlichen oder geistigen Entwicklungsstand individuell gesehen,
gestärkt und gefördert.
Auf Marte- Meo-Art zu kommunizieren heißt in Verbindung zu kommen, heißt ein Klima
der Offenheit und Anerkennung und eine gute Atmosphäre zu schaffen.
Marte -Meo bedeutet "in die eigene Kraft kommen ".

 Alltagsintegrierte Sprachförderung
Unsere Kindertagesstätte ist seit 2011 eine Schwerpunkt-Kita „Sprache & Integration“.
Im Jahr 2016 sind wir auch in das neue Bundesprogramm „Sprach-Kitas, weil Sprache der
Schlüssel zur Welt ist“ aufgenommen. Damit steht uns weiterhin eine zusätzliche Fachkraft
zur Verfügung, die ausschließlich Aufgaben zur Sprachförderung übernimmt.
Eine Fachberatung steht uns beratend und prozessbegleitend zur Seite.
Unser Sprachkonzept besteht weiterhin aus den Bausteinen:
1. Marte Meo (aus eigener Kraft),
2. Hanen (Dialogfähigkeit),
3. KISS (Sprachstandsüberprüfung) und
4. KonLab (Sprachförderung).
Im Fokus stand und steht das Thema Inklusion und die Arbeit mit den Eltern

 Familienzentrum
In Kooperation mit dem MGH sind wir seit 2012 auch Familienzentrum.
Wir wollen Familien eine passgenaue ganzheitliche Unterstützung bei der Erziehung ihrer
Kinder und der Bewältigung des Familienalltags bieten. Ziel ist die Bündelung und Zusammenführung der Aufgaben einer Kindertageseinrichtung mit breit gefächerten Angeboten der Beratung, Bildung, Begegnung und Begleitung für Familien. Aufgrund unserer
Nähe zu Kindern und Familien können Beratungs- und Bildungsbedarfe, Risikosituationen, Störungen der Entwicklung und Unterstützungsbedarfe frühzeitig wahrgenommen
und es kann angemessen darauf reagiert werden.

 QM
In allen Leistungsbereichen arbeitet der ASB nach festgelegten Qualitätsstandards, so
auch in der Kindertagesstätte.
Das Qualitätsmanagementsystem, gem. DIN EN ISO 9000:2000 ff unterstützt die Leitungskräfte, die Mitarbeiterinnen und den Träger. Das werteorientierte, ganzheitliche Qualitätsmanagementsystem des ASB ist ein umfassendes Instrument zur permanenten Weiterentwicklung der Arbeit.

 Beobachtung und Dokumentation
Durch Beobachtung und Dokumentation werden die kindlichen Entwicklungsprozesse und
Interessen individuell erfasst. Außerdem können die pädagogischen Fachkräfte so ihre
Arbeit besser reflektieren und weiterentwickeln.
Beobachtungen tragen dazu bei, Situationen und Geschehnisse im Alltag bewusst
wahrzunehmen, die Kinder in ihren Lebenssituationen zu verstehen sowie ihre
besonderen Ausdrucksformen zu erkennen. Und darauf basierend Vorhaben gezielt zu
planen, durchzuführen und auszuwerten.
Beobachtungsvorgänge beziehen sich vor allem auch auf die eigene Person und die
eigenen Wirkungsweisen. Sie verdeutlichen, in welcher Beziehung und Interaktion die
Kinder mit den Erzieherinnen und Erziehern stehen (s.a. Marte Meo). Und natürlich helfen
sie, Zusammenhänge von Entwicklungsverläufen bei Kindern zu erkennen.
Wir nutzen weiterhin die Portfolioarbeit zum Dokumentieren und Präsentieren der persönlichen Entwicklungsgeschichte des Kindes und nehmen Videoaufzeichnungen hinzu.

 Kinder
Das neue Kindergartenjahr 2018/19 haben wir mit 114 Kindern begonnen. Bis zum Ende
des Jahres waren alle Plätze besetzt, bzw. vergeben.


Integration:

Im Sommer 2018 sind die beiden Kinder, die wir im Rahmen der Integrationsmaßnahme
betreut haben, in die Regelschule eingeschult worden.
Seit August haben betreuen wir nur noch eIn Kind in der Integrationsmaßnahme.


Krippenkinder:

As der Krippengruppe konnten im Laufe des Jahres drei Kinder in die Wichtelgruppe
wechseln, drei weitere Kinder wechselten in eine andere Kindertagesstätte in Wohnortnähe.


Vorschulkinder:

Im Sommer 2018 sind 14 unserer Kindergartenkinder in die Regenbogenschule eingeschult worden.
Im neuen Kindergartenjahr haben wir 17 Vorschulkinder, wovon ein Kind ab Sommer 2019
die Grundschule in Vollmarshausen besucht.


Hortkinder:

Im Hort haben wir nur 10 Kinder verabschiedet, die nach den Sommerferien die weiterführende Schule besuchen. Im laufenden Jahr gab es sowohl Abmeldungen vom Hort und
Reduzierung von Betreuungszeiten als auch ein Zugang von Kindern aus der Regenbogenschule in den Hort.

Maxis
Für unsere Maxis (die Kinder im Alter von 5 und 6 Jahren) finden - gruppenübergreifend –
alters- und entwicklungsentsprechende Angebote statt.
Zum Beispiel:


Buchstabenbahnhof /Anlautspiel

An der Wand sind Buchstaben angebracht, die die Bahnhöfe darstellen, an denen der Zug
hält.
Kommt der Zug an einen Buchstaben, mit dem der Vorname des Kindes beginnt, steigt
das jeweilige Kind aus.
Währenddessen wird das Lied „Eisenbahn“ von Bernd Meyerholz gesungen.
Die Eisenbahn holt die Kinder auch wieder ab, als Rückfahrkarte brauchen sie einen Gegenstand, der auch den Anfangsbuchstaben des Bahnhofs trägt (in einer Kiste liegen entsprechende Gegenstände).


Dschungelgeschichte und Buchstabengirlande



Apothekenbesuch

Im Mai besuchten angehenden Schulkindern die „Neue Apotheke zum Rathaus“, wo sie
von Frau Umbach und Frau Huzjak sehr freundlich begrüßt wurden. Zu Beginn wurden die
Kinder in zwei Gruppen eingeteilt. Frau Umbach hat beiden Gruppen im Wechsel die Apothekenräumlichkeiten gezeigt und erklärt, die riesigen Schubladen mit Medikamente, wo
der Kurier nachts wichtige Arzneimittel ablegt, dass im Labor Medikamente geprüft werden
und wo und wie man Salbe individuell anfertigt. Bei Frau Huzjak konnten die Kinder währenddessen Sonnenschutzschirme aus Pappe anmalen und sich ein Kräutersalz selbst mischen. Jedes Kind hat eine Tüte gefüllt mit vielen Überraschungen bekommen.



Der ADAC zu Besuch

Am 24.04.2018 fand das Verkehrssicherheitsprogramm „Aufgepasst mit ADACUS“ vom
ADAC für unsere Maxis statt.
Frau Jacob und ADACUS haben zu Beginn alle Kinder herzlich begrüßt. Dann wurden die
Wichtigsten Regeln für den Straßenverkehr besprochen und ein Bewegungslied dazu gesungen.
Danach übten die Kinder die richtige Überquerung über den Zebrastreifen, anschließend
das richtige Verhalten an einer Ampel. Dazu waren die Kinder im Wechsel einmal Fahrzeuge, einmal Fußgänger.
Auf Bildkarten sollten die Kinder richtiges und falsches Verhalten im Straßenverkehr erkennen.
Zum Abschied bekam jedes Kind noch eine Urkunde und einen Aufkleber mit ADACUS.



Besuch der Bücherei

Am 06.06.18 besuchten die Maxi-Kinder an einem besonders heißen Tag die Gemeindebücherei Lohfelden.
Nach einer ausgiebigen Trinkrunde am Bücherei-Wasserspender, wurden die Kinder von
einer Mitarbeiterin der Bücherei in Begleitung der Kuh Lieselotte begrüßt.
Zusammen erklärten sie den Kindern die Büchereiregeln und führten sie durch die Bücherei.
Sie zeigte den Kindern, welche Arten von Büchern es gibt, welche davon für Kinder sind
und wie man sie unter den vielen Büchern erkennen kann.
Sie sind nämlich alle farblich gekennzeichnet.
Begeistert waren die Kinder vor allem von der Möglichkeit, neben Büchern auch Spiele,
Hörspiele und Filme ausleihen zu können.
Die Mitarbeiterin demonstrierte den Kindern, wie sie mit einem Büchereiausweis die verschiedenen Medien ausleihen können.
Zum Abschluss spielten alle noch ein Riesen-Memory und traten dann, mit einem kleinen
Abschiedsgeschenk von Lieselotte, den Rückweg in die Kita an.



Theaterbesuch

Die Kinder besuchten die Montessori-Theaterschule, wo das Stück „Pinocchio“ aufgeführt
wurde. Die Kinder hatten viel Freude daran.



Besuch der Feuerwehr

Am 11.04. 2018 besuchten die angehenden Schulkinder die freiwillige Feuerwehr in Lohfelden. Nach einem gemeinsamen Frühstück im Aufenthaltsraum der Feuerwehr wurden
sie durch die Wache geführt. Unter anderem wurde ihnen die wichtige Einsatzkleidung der
Feuerwehrmänner und -Frauen gezeigt und erklärt.
Anschließend bestaunten sie die verschiedenen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, welche
mit unterschiedlichsten Werkzeugen und Geräten ausgestattet sind. Die Kinder lernten deren Nutzung kennen und erfuhren, in welcher Situation sie zum Einsatz kommen.

Ganz schön schwer, so eine Einsatzjacke

so eine Maske wirft viele Fragen auf …..



Frühjahrsausstellung in den Messehallen

Am 08.03.2018 besuchten die Vorschulkinder die Frühjahrsausstellung in den Kasseler
Messehallen.
Auf anschaulichen Art und Weise erhielten die Kinder dort Einblicke in die Welt der Bienen.
Sie erfuhren in einer Mitmach-Geschichte, warum Bienen und andere Insekten so wichtig
für das Gleichgewicht der Natur und unbedingt schützenswert sind. Alle hatten viel Spaß
dabei, die Bestäubung der Pflanzen durch die Bienen nachzuspielen.
In einer anschließenden Rallye durch die Hallen konnten die Kinder als Bienen verkleidet
ihren Spürsinn beweisen. Sie folgten Hinweisen, lösten Aufgaben und durften zu guter Letzt
auch echten Bienenhonig verkosten.
Als besonders beeindruckend erlebten die Kinder die überlebendgroßen Insekten-Skulpturen der Hamburger Designerin Julia Stoess und die Großfotos unter dem Motto „Faszination
der Insekten“ von Hans-Dieter Döricht.

.


Formen und Farben

Spielerisch lernen die Kinder Formen und Farben kennen.



1,2 oder 3

….ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht!
An der Wand sind Buchstaben geklebt, die Kinder bekommen ein Wort genannt und müssen den Anfangsbuchstaben dieses Wortes an der Wand wiedererkennen.


Erste Hilfe

Unter dem Motto „wir sind Ersthelfer“ lernten die Kinder in einer 1. Hilfe-Einheit u.a. einen
Notruf abzusetzen, Verbände anzulegen, die stabile Seitenlage….

Anhand einer Bildgeschichte wurde die Erste Hilfe vermittelt und die Kinder überlegten gemeinsam, welche Informationen für den Notruf wichtig sind. So lernten alle Kinder die Notrufnummer 112 und die 5 „W´s“ für den Notruf kennen.
Wer ruft an?
Wo ist es passiert?
Was ist passiert?
Wie viele verletzte?
und ganz wichtig zum Schluss:
Warten auf Rückfragen!

Jedes Kind spielte danach einmal mit einem Spieltelefon einen Notruf durch.
Für kleinere Unfälle, bei denen kein Rettungswagen benötigt wird, übten alle das richtige
Pflaster kleben.

Voller Stolz nahmen die Kinder am Ende ihre Urkunde entgegen.

Nachdem die angehenden Schulkinder zu Ersthelfern geschult wurden, hatten sie die
Möglichkeit einen Rettungswagen zu besichtigen. Verschiedene medizinische Geräte durften sie ausprobieren und deren Notwendigkeit wurde ihnen erklärt. Am spannendsten fanden die Kinder die Trage, mit der jedes Kind einmal hoch und runter fahren durfte. Während der Besichtigung konnte man sichtlich wahrnehmen, wie die Kinder ihre Angst verloren.
Zum Abschluss bestaunten die Kinder Blaulicht und Martinshorn.
Im Zusammenhang mit dem Erste-Hilfe-Kurs wurde noch mal vertieft, dass die 112 nur im
Ernstfall angerufen werden darf.

Mit dem Pulsoxiometer kann man den Herzschlag hören

Hui – die Trage lässt sich hoch und runter fahren

So wird also ein Arm gestützt



Schulkindpass

Wie in jedem Jahr, so haben auch die Vorschulkinder 2018 ihren „Schulkindpass“ erstellt

mein Zuhause

Seilgeschichte


Besuch der DLRG

Am 29. Mai 2018 besuchte das DLRG Team Lohfelden unsere Kindertagesstätte. Nach
einer herzlichen Begrüßung bekamen alle Kinder ein Namensschild, so konnte man
schnell ins Gespräch kommen: Wer war schon einmal im Schwimmbad? Wer kennt die
Baderegeln?
Mit einem Mitmach-Lied, Bildern Puzzle und einem Puppentheater wurden den Kindern
die Baderegeln nahe gebracht. Bewegung und Koordination wurden miteinander kombiniert und die Kinder hatten viel Spaß dabei.
Beim Kasperletheater konnten die Kinder das Gelernte gleich umsetzen und Nobbi helfen,
auf dem Weg zum Schwimmbad Fehler zu vermeiden.

Zum Abschluss erschien Nobbi höchstpersönlich und überreichte die Urkunden. Mit einer
Umarmung begrüßte er alle Kinder.



Tandemprojekt

Auch in 2018 fand wieder eine gelungene Tandemarbeit zwischen Kindergarten und Regenbogenschule statt.
Unser Tandempartner war Frau Griese mit ihrer zweiten Klasse.
Vorab hatten unsere Vorschulkinder am 21.Februar das erste Mal die Schule besucht, wo
Frau Eckhardt sie durch die Schule geführt hat.
Am 14. März haben die Kinder die Lernwerkstatt Mathematik näher kennengelernt. Es
wurden Arbeitsblätter bearbeitet, wobei es darum ging, Aufträge zu verstehen und umzusetzen.

Am 18.04. fand dann der erste Termin mit der Klasse 2 in der Schule statt.
Die diesjährige Tandemarbeit drehte sich um das Thema „von der Raupe zum Schmetterling“.
Die Schulkinder und angehenden Schulkinder fertigten ein Buch „von der Raupe zum
Schmetterling „ an.
Beim Gegenbesuch in unserer Kindertagesstätte im Mai wurde mit Figuren der Werdegang von der Raupe zum Schmetterling nachgestellt, Danach wurde noch ein Schmetterling- Memory gespielt, bei dem es Karten der unterschiedlichen Schmetterlingsarten gab.
Zum Abschluss wurden zwei Schmetterlingsplakate gestaltet, eines für die Schule und das
andere für den Kindergaten.

Die Maxis besuchten die Einschulungsfeier der ehemaligen Kindergartenkinder

 Projekte und Angebote
Bewegung
Über den Körper und die Bewegung setzen sich Kinder mit ihrer Umwelt auseinander, lernen sich selbst einzuschätzen und gewinnen Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. In den
ersten Lebensjahren lernen Kinder in erster Linie über Wahrnehmung und Bewegung. Das
konkrete Handeln und der Einsatz aller Sinne sind ein ganzheitlicher Prozess. Dieser bewirkt, dass Kinder ihre Umwelt erfassen, strukturieren und für sich selbst rekonstruieren.
So gewinnen Kinder Erkenntnisse, die sie auf die Umwelt einwirken und diese verändern
lassen.
Wir wollen in unserer Kindertagesstätte den Kindern vielfältige Bewegungserfahrungen ermöglichen. Es gibt regelmäßige Turnangebote, Spaziergänge, Spielplatzbesuche, Spiele
im Bewegungsraum, im Flur und im Garten etc.


Bewegungsraum

Neben dem Mehrzweckraum, gibt es in jedem Haus noch einen Bewegungsraum, der täglich genutzt wird


Turnen Ü5 (der Kinder ab 5 Jahren)

bei schönem Wetter auch mal draußen

In jedem Jahr – sehnsüchtig erwartet: Rollbrett fahren und der Rollbrett-Führerschein



Turnen u5



Turnzeit der Kleinsten

Mittwochs ist Turntag in der Hummelgruppe. Wir gehen in den Bewegungsraum. Dort wird
gerannt, geklettert, getobt, balanciert und sich ausprobiert. Das macht den Kindern immer
wieder aufs Neue Spaß.

Musik
Musik eröffnet Kindern vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.
Mit verschiedenen musikalischen Ideen decken wir im Alltag die gesamte Breite der Musik
ab: Singen, Reimen, Bewegen, Musizieren, Hören, Instrumente basteln
Regenmacher

Einmal wöchentlich gibt es für unsere vierjährigen die musikalische Früherziehung der Musikschule Söhre-Kaufunger Wald.

Auch im Hort wird gerne musiziert (s. Bericht Hort)

Bücherei
Auch wurde wieder mit den Vorschulkindern die Gemeindebücherei besucht (s. Maxis)
und beim Vorlesetag im November waren wir auch mit dabei.

Naturerleben
In 2018 gab es leider nicht so viel Schnee, so dass auch die geringsten Mengen die Kinder nach draußen lockten

Im Jahresverlauf gibt es viele Ausflüge in die Natur, es werden Naturmaterialien gesammelt, an Bächen gespielt, Tiere entdeckt und vieles mehr.

Abschied
Verabschieden bedeutet auch, sich auf die nächste Begegnung zu freuen.
In diesem Sinne wollen wir die Übergänge der Kinder begleiten und es ist uns wichtig, den
Abschied von Krippe, Kindergarten oder Hort schön zu gestalten.
Zum Ende der Kindergarten- oder Hortzeit gibt es eine besondere gemeinsame Aktion mit
viel Spaß und Spiel. (s. auch Bericht Hort)
Die Maxis feierten Abschied mit einer Rallye durch Lohfelden.

 Krippe
Die Hummelgruppe im Jahresverlauf
Januar
Das Jahr beginnt mit ein wenig Schnee. Die Hummelkinder sind mit strahlenden Augen in
den Garten gegangen und haben im Schnee gespielt.

Februar
Im Februar war Faschingszeit und die Hummeln haben die Wichtelgruppe besucht.
Dort wurde ausgelassen gesunden, gefeiert und getanzt. Einige Hummeln waren mit dabei.

März
Im März waren wir sehr fleißig. Passend zu Ostern haben die Hummelkinder Ostereimurmelbild gemacht.
Der Osterhase war natürlich auch da und hat für jedes Kind eine Kleinigkeit versteckt.

April
Im April haben wir einen Ausflug nach Kassel zum Abenteuerspielplatz in die Aue gemacht. Das war für alle Kinder sehr aufregend. Wir sind mit dem Bus dorthin gefahren. Auf
dem Weg zum Spielplatz haben wir eine Schafsherde entdeckt.
Nach einer Stärkung konnten die Kinder endlich dort ausgelassen spielen.

Mai
Geburtstage werden in der Hummelgruppe gefeiert.
Samy die Schildkröte kommt im Morgenkreis uns besuchen.
Er gratuliert dem Geburtstagkind und bringt ein kleines Geschenk mit.

Juni
Im Juni war in der Hummelgruppe viel los.
Wir haben mehrere Ausflüge gemacht mit vielen tollen Erlebnissen.
Zuerst ging es in den Wald. Dort haben wir uns ein schönes Plätzchen zum Frühstücken
gesucht. Anschließend hatten die Hummelkinder genug Zeit den Wald zu erkunden. Anschließend sind wir zurück in die Kita gelaufen wo das Mittagessen schon auf uns gewartet hatte.

Eine Woche später ging es nach Kassel auf den Kinderbauerhof. Das erste Highlight des
Tages war, dass wir mit dem Bus und der Straßenbahn dort gefahren sind. Dort angekommen haben wir uns erstmal mit unserem Frühstück gestärkt.
Danach ging es zu den Schafen. Die haben wir auf eine Weide geführt. Da konnte jedes
Kind auch ein Schaf führen. Anschließend haben wir das Essen für die Hängebauchschweine zubereitet. Da haben die Hummelkinder tatkräftig unterstützt.
Kaninchen gab es auch noch zu sehen und streicheln.
Zum Abschluss haben die Kinder auf dem kleinen Matsch- und Spielplatz des Bauerhofs
gespielt.
Danach ging es wieder mit der Straßenbahn und dem Bus zurück in die Kita.

Juli
Der Sommer war so heiß, da haben die Hummeln die meiste Zeit im Garten verbracht.

August
In der Hummelgruppe gibt es jeden Donnerstag gemeinsames Frühstück. Dies kaufen wir
gemeinsam mit den Kindern ein und bereiten es zu. Es gibt mal was Süßes und mal was
Herzhaftes.

September
Wir probieren unsere neue Knete aus.

Oktober
Wie jedes Jahr basteln wir an einem Nachmittag gemeinsam mit Eltern und Kindern ihre
Laternen. Dieses Jahr gab es Hummellaternen.

Im November haben wir einen Ausflug nach Kassel auf den Weihnachtsmarkt gemacht.
Das war für die Kinder ein besonderes Highlight. Dort gab es einen großen Tannenbau zu
bestaunen und bei dem Duft von Mandeln konnten sich die Kinder schon auf Weihnachten
einstimmen.

Dezember
Im Dezember haben wir uns es in unserem Morgenkreis gemütlich gemacht. Es wurde jeden Tag eine neue Geschichte von Leo Lausemaus vorgelesen. Danach haben wir einen
Stern an dem Tannenbaum aufgeklebt. Er symbolisiert wie viel Tage es noch bis Weihnachten sind. Worüber sich die Hummelkinder am meisten gefreut haben, war, dass immer ein Kind ein Päckchen von unserem Adventskalender aufmachen durfte.

Der Nikolaus war da! Das war sehr aufregend für alle Hummelkinder, denn er hat einen
Sack voller Geschenke da gelassen.

„In der Weihnachtsbäckerei“, wir waren fleißig am Plätzchen backen.

Freispiel
In diesem Jahr war in der Hummelgruppe viel los.
Dennoch sind wir auch zum gemeinsamen Freispiel gekommen. Dies ist sehr wichtig für
die Kleinen. In dieser Phase leben sie ihre Kreativität und ihre Spielideen aus, auch das
Erlernen von Konfliktverhalten und Zusammengehörigkeit spielt dabei eine große Rolle.

Leseoma
Jeden zweiten Freitag kommt unsere Leseoma. Die Kinder freuen sich immer sehr darüber und genießen die Lesestunde sehr.

Feste und Feiern


Fasching

Rosenmontag wurde in allen Gruppen gefeiert, die Kinder kamen bunt verkleidet in die
Kindertagesstätte und hatten viel Spaß



Ostern

In allen Gruppen gab es österliche Basteleien, es wurde gemalt und gebacken und die
Räume österlich geschmückt. Der Osterhase war natürlich auch in allen Gruppen.

Die Wichtel backten Häschen für das Osterfest.



Geburtstage

Im Kindergarten und in der Krippe werden die Geburtstage der Kinder gefeiert, wie sie
fallen. Die Kinder bringen Kuchen, oder Süßigkeiten mit oder auch ein Frühstück für alle.
Im Stuhlkreis gibt es ein Geburtstagslied und ein Geschenk.
Die Geburtstagsrituale variieren in den einzelnen Gruppen.

Die Hortkinder feiern pro Quartal eine große Geburtstagsparty. Alle Geburtstagskinder
bringen zur Feier Kuchen, Süßigkeiten und Getränke mit. Am Nachmittag werden in der
Gruppe die Tische gedeckt. Die Plätze für die Geburtstagskinder werden besonders hergerichtet und geschmückt (s. Hort)

Sommerfest
das Sommerfest 2018 stand unter dem Motto

Schon im Vorfeld wurde gebastelt und geübt….

Auf dem Sommerfest – bei strahlendem Sonnenschein - zeigten die Kinderin einer
Zirkusvorstellung ihr Können

Gewichtheber

Seiltanz

Pferdedressur….

Gewichtheber

Löwenbändiger

Zauberer

Es gab aber auch Leckereien wie Zuckerwatte

und Bratwürstchen,
Kaffee und Kuchen, Popcorn….

Kinderschminken und Luftballon-Tiere stand auch auf dem Programm

Tiermasken basteln

Jonglierbälle herstellen

Gewichte heben

Löwen füttern

Seiltanz ausprobieren

und nicht nur die Kinder hatten Spaß …..



Laternenfest

Schon Tage und Wochen vor dem Laternenfest wurden fleißig Laternen gebastelt

Einige Laternen wurden in diesem Jahr aus weißem Papier gebastelt, das mit bunten
Wasserfarben betupft wurde. So ergab sich ein einmaliges Farbspiel, welches im Dunkeln
ganz besonders schön aussah.

Für das Laternenfest übten die Kinder im Vorfeld fleißig Laternenlieder und ein Sankt Martin-Spiel ein.

Generalprobe

Am Morgen des laternenfestes ging es in den Gruppen um das Thema teilen und so teilten
sich die Kinder die Stutenkerle.

Am Abend des 09.11. spielten die Kinder zu Beginn auf der Wiese das St. Martins-Stück,
bevor es dann gemeinsam zu einem Umzug durch Lohfelden ging.

Wieder zurück gab es für alle heiße Getränke, Würstchen und belegte Brote



Nikolaus

Auch in diesem Jahr kam der Nikolaus vorbei um uns eine Überraschung vorbei zu bringen



Advents- und Weihnachtsfeiern

Jede Gruppe hat auf unterschiedliche Art ihre Advents-oder Weihnachtsfeiern gestaltet. Im
Vorfeld wurden die Gruppen geschmückt, Plätzchen gebacken, Lieder gesungen, zum Teil
Gedichte geübt oder Geschichten vorgelesen.
Zur Feier dann waren auch die Eltern eingeladen

Am letzten Kindergartentag im Jahr 2018 gab es z.B. in der Sonnengruppe ein Weihnachtsfrühstück

Sonstiges


Fotografin

Ende Oktober gab es wieder einen Termin, an denen die Kinder einzeln, in Gruppen, mit
Freunden oder Familie fotografiert wurden.


Olympiade der Generationen

Auch 2018 fand im ASB Seniorenzentrum ein gemeinsamer Wettbewerb mit altersgemischten Mannschaften statt



Spielzeugspende Fa. Hübner

Ein übergroßes Brettspiel, Domino-Spielsteine für draußen und Outdoor-Leitergolf spendete uns die Fa. Hübner.
Das Spielzeug wurde von den Auszubildenden des ersten Ausbildungsjahres im Rahmen
einer Projektwoche komplett selbst hergestellt und verbunden mit einem Besuch an unsere Kita übergeben.

 Elternarbeit
Neben den Gruppen - Elternabenden fanden weitere Angebote und Aktionen für und
mit Beteiligung der Eltern statt:









Sommerfest
Osterbasteln
Herbstfest im Hort
Laternenfest
Adventsnachmittag
Weihnachtsfeiern
Ausflüge
Elternabende
Zum Projektstart „Echt dabei – Gesund groß werden im digitalen Zeitalter“.
Gruppenelternabende
Für die Vorschulkinder





Regelmäßige Elterngespräche - Erstgespräche, Entwicklungsgespräche, Tür- und
Angelgespräche
Gemeinsame Backaktionen
Elternbeirat

 Kooperation und Zusammenarbeit




Kooperation Schule – Kindertagesstätte - s. Kooperationsvertrag
Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus
Beteiligung an den verschiedenen Arbeitskreisen:
-










Leiterinnen- AK- Landkreis
Leiterinnen- AK- Parität
Integrations- AK- Landkreis
AK des Landesverbandes
nordhessische Kinder- und Jugendhilfeorganisationen des Paritätischen
Dakits

Patenschaftszahnarzt Dr. Edinger
Regenbogenschule / Schule Vollmarshausen
Gemeinde Lohfelden
Frühförderstelle des Landkreises
Jugendamt
Logopädin/Ergotherapeutin im Rahmen der Integrationsarbeit
Elisabeth-Knipping-Schule, Fröbelseminar
Söhre-Schule

Bildungs- und Erziehungsplan
Auch in 2018 fanden regelmäßige Treffen der Steuerungsgruppe statt,
und es gab es einen gemeinsamen Elternabend in der Regenbogenschule.
Weiterhin gab es für unsere Einrichtung die BEP Fachberatung und Fortbildungen zum
BEP.

 Öffentlichkeitsarbeit
Artikel in Lohfeldener Blickpunkt und HNA zu verschiedenen Projekten
Artikel in den Gemeindeblättchen des LK Kassel
Homepage der Kindertagesstätte: www.asb-kita-lohfelden.de
Nordhessenticker
Homepage des ASB Kassel-Nordhessen: www.asb-nordhessen.de
Homepage des ASB Mehrgenerationenhauses: www.asb-mehrgenerationenhaus.de

 Kindergarten
Im Rahmen von Projekten sollten Kinder mit Lebenssituationen konfrontiert werden, in
denen sie kognitive, soziale und emotionale Kompetenzen erwerben, für ihre Entwicklung
wichtige Erfahrungen machen und mit Menschen außerhalb der Kindertageseinrichtung in
Kontakt kommen können.
Projekte können je nach Thema unterschiedlich lang sein - von einer Woche bis hin zu
mehreren Monaten. Auch ist es durchaus möglich, ein Projekt nur mit einem Teil der
Kinder der eigenen Gruppe oder als gruppenübergreifendes Angebot durchzuführen.
Themen und Projekte der Kindergartengruppen waren u.a.:
 Gesunde Ernährung
Die Wichtelkinder besuchten die Markthalle Kassel. Dort erhielten sie eine Führung und
erfuhren jede Menge Wissenswertes über Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch und andere
Lebensmittel. Am Ende bekamen die Kinder einen Menge Obst geschenkt, aus dem sie
einen leckeren Obstsalat zubereiteten.



Tiere
Tiere im Kindergarten




Kräuter pflanzen pflanzen und pflegen
Jahreszeiten



Experimente



Experimentieren mit Schaum



Sinneserfahrungen
Knete selber machen - und kneten
Zaubersand selber herstellen und erfühlen
Selbst gezüchtete Kräuter fühlen. riechen und schmecken



Starke Kinder
„Wir sind stark und sagen „Nein“

Sich lautstark zu wehren, Stopp zu rufen oder Hilfe zu holen, ist gar nicht so einfach.
Dafür braucht jeder Mut und Selbstvertrauen. In diesem Projekt gingen die Kinder auf
Entdeckungsreise nach ihren eigenen inneren Schätzen, die einen groß und stark
machen. Über Bücher, das Sammeln und Stärken der eigenen Fähigkeiten und
Verhaltenstraining wurde das Selbstbewusstsein der Kinder und der Umgang mit
Konflikten gestärkt.
 Zahngesundheit
Die Kinder ab 4 besuchten den Zahnarzt Dr. Edinger in seiner Praxis und duften die
medizinischen Gerätschaften bestaunen. Dr. Edinger erklärte den Kindern viel über
die Zahngesundheit.
.

die Wichtel bei Dr. Edinger

so werden Zähne richtig geputzt

 Backen mit Kindern
In der Sonnen- und Gummibärengruppe werden regelmäßig mit den Kindern
Kuchenherzen gebacken, welches jedes Kind dann zum Geburtstag geschenkt
bekommt.

Aber auch sonst gibt es immer wieder Gelegenheiten und Anlässe, mit den Kindern zu
backen: Feste im Kindergarten, Backen mit selbst gepflückten Kirschen, Äpfeln oder
Pflaumen etc.
Als kleine Aktion haben die Sonnenkinder Schokobananen selber gemacht. Diese
mussten selber geschnitten werden und wurden danach auf einen Spieß gepiekst. Zum
Schluss wurden die Bananen mit Schokolade und Streuseln verziert.

In der Wichtelgruppe wurde ( unter anderem) Apfelkuchen gebacken. Dazu rührten die
Kinder den Teig und schnitten die Äpfel, und natürlich wurde auch allerhand genascht.
Als der Kuchen fertig war, wurde er schnell bis auf den letzten Krümel aufgegessen.

In der Vorweihnachtszeit haben die Kinder gemeinsam Plätzchen gebacken. Diese
wurden dann in den Stuhlkreisen genascht.

Ausflüge der Kindergartenkinder


Besuch der Johann Hinrich Wichern Grundschule

Alle 4 und 5jährigen Kinder schauten sich eine Zirkusaufführung der Grundschulkinder
der Johann Hinrich Wichern Grundschule an. Die Kinder der Grundschule hielten ein
vielfältiges Programm mit Artisten, Clowns, Tieren (dargestellt durch die Kinder) und
Zauberern bereit. Die Kitakinder hatten viel Spaß. In der Pause gab es Popcorn für alle.

 Theaterbesuch im Dok4
Die Stadtmaus und die Landmaus










zur Olympiade der Generationen im ASB Altenzentrum
Besuch der ASB Tagespflege und des MGH
Markthalle Kassel
Frühjahrsausstellung
Weihnachtsmarkt
Spielplätze
Grüne Mitte
Waldausflüge
etc.

Im Rahmen unseres Projektes „echt dabei“ gab es für die Kinder ab 4 ein Theaterstück
zum Thema „Medien“.

.



Tiere im Kindergarten

Die Fische in der Gummibärengruppe sind immer noch Anziehungspunkt für die
Kinder, insbesondere für die Neuen.
Gerne schauen die Kinder den Fischen zu, füttern sie bei Bedarf und beteiligen sich
auch am Reinigen des Aquariums.
Auch an der Pflege der Schnecken beteiligen sich die Kinder.



Lernwerkstatt

Unsere Lernwerkstatt besteht aus verschiedenen Elementen zum räumlichen
Vorstellungsvermögen, ganzheitlichen Erfassen und Aufbauen von Begriffen, AugenHand-Koordination, Experimentieren mit Licht und Schatten und vieles mehr.
Immer wieder beschäftigen sich die Kinder damit und vermerken es in ihren PortfolioOrdnern



Musikalische Aufführungen
o beim Fest 10 Jahre MGH

o auf dem Internationalen Fest Lohfelden
o auf der Weihnachtsfeier MGH
o Weihnachtsingen im Altenzentrum

Weitere regelmäßige oder einmalige Angebote


Gewaltprävention

Der Umgang mit Ärger und Wut wird immer wieder in den Gruppen thematisiert und es
werden auf alters- und entwicklungsadäquate Weise Möglichkeiten vermittelt, Lösungen
zu finden.
Empathie und Impulskontrolle sind hier die Schwerpunkte.


Lesepatenschaften

Wir haben zwei Lesepaten, die regelmäßig unseren Kindergartenalltag mit Geschichten,
Musik und sonstigen Aktivitäten bereichern.


Turnen

Wir bieten für die unterschiedlichen Altersgruppen ein wöchentliches Turnangebot an:
Es gibt die Gruppe der 5- und 6 jährigen (Ü5)und die der 3-und 4jährigen (U5), die ganz
Kleinen nehmen je nach Angebot am U5 Turnen teil oder genießen ein eigenes Angebot
(s. auch Bewegung).

 Morgenkreis / Stuhlkreis
Welches Tag ist heute, welches Datum, wie ist das Wetter, wer fehlt heute, was haben wir
heute vor usw. wird im Morgenkreis besprochen
Neue Lieder und Spiele werden gelernt, bekannte gerne wiederholt.
Freude und Spaß am gemeinsamen Tun steht im Vordergrund



Freispiel

Im Kindergartenalltag finden regelmäßig Freispielphasen statt, in denen die Kinder sich
nach möglichst freier Wahl des Spielortes, der Kameraden, des Spielthemas und der
Spieldauer nach eigenen Bedürfnissen und Ideen betätigen. Die Erzieherinnen begleiten
diese Freispielphasen und stellen ein möglichst breites Angebot an Spielmöglichkeiten zu
verschiedenen Bildungsbereichen bereit. Im Freispiel lernt das Kind nicht kurzfristig
zielorientiert festgelegte Fertigkeiten, sondern es führt zum Aufbau von Kompetenzen mit
zukünftigem Nutzen. „Spielen hat indirekten Einfluss auf die sozial-kognitive Entwicklung“
(Einsiedler 1999, S. 44). Verschiedene Untersuchungen belegen, dass Kinder, welche
den Kindergarten über längere Zeit besucht haben, ausdauernder spielen, mehr soziale
Interaktionen zeigen und öfter mit konstruktivem Spiel beschäftigt sind. Das zeigt, dass
der zeitliche Anteil von qualitativ hoch stehendem Spiel einen positiven Einfluss auf die
Entwicklung der Kinder hat.

 Der Hort im Jahresverlauf
Winterferien vom 03.01. – 12.01.18
Um das neue Jahr gemeinsam zu feiern, veranstalteten wir ein Neujahrsfrühstück am
Mittwoch, den 03.01.18.
An den nächsten beiden Tagen starteten wir sportlich durch:
Donnerstag traten die Kinder in zwei Gruppen beim Bowling gegen ihre Erzieher an. Am
Freitag mussten wir auf Wandern an der Hessenschanze umsteigen, weil uns der Schnee
zum Schlittenfahren leider fehlte.
Mit einem leckeren Kuchenrezept begannen wir die zweite Ferienwoche und feierten damit
Mathias’ Geburtstag.
Natürlich durfte auch ein Ausflug ins „Auebad“ nicht fehlen.
Auch im Winter ist es interessant, einen Tag im Wald (mit viel Matsch) zu verbringen und die
Veränderungen im Laufe eines Jahres zu erleben.
So verbrachten wir den Mittwochvormittag.
Donnerstag richteten sich alle Kinder mit Popcorn gemütlich im Mehrzweckraum zum
„Kinotag“ ein. Gemeinsam schauten wir „Michel aus Lönneberga“.
Da wir keinen echten Schnee zur Verfügung hatten, holten wir die Schneemänner zu uns in
den Hort. Die Kinder bastelten, malten und backten verschiedenen Schneemänner und am
Ende wurden die drei „Besten“ geehrt.

Schulfreier Tag am 05.02.18
Pünktlich zu den Halbjahreszeugnissen hat uns das kalte Weiß dann doch endlich gefunden.
Diesen schneereichen Tag haben wir ausgenutzt und sind mit Poporutschern in der Grünen
Mitte gefahren.

Mit frischen Waffeln und warmen Kakao mit Marshmallows haben wir uns im Hort wieder
aufgewärmt.

Rosenmontag
Am 12.02.18 stieg unsere große Faschingsparty zum Thema „Super Mario“.

Mit lautem „Lohfelden - Aloi“ zogen wir mit einer Polonaise durch alle Gruppen.

Wir Erzieher haben uns dem Motto natürlich angepasst.

Kickertunier
Zu Weihnachen gab es für die Kinder des Hortes einen Kicker-Tisch. Alle haben sich darüber
sehr gefreut. Nach einiger Übung veranstalteten wir ein Turnier, an dem alle Kinder in
Zweierteams Teilnehmen konnten. Bis heute erfreut sich der Kicker großer Beliebtheit.

Siegerehrung

Osterbasteln mit den Eltern
Auch dieses Jahr benötigte „der Osterhase“ (also wir) Hilfe von fleißigen Eltern. Zusammen
bemalten wir Keramik-Eierbecher in bunten Farben.

Osterferien
Vom 26.03. bis zum 06.04.18 fanden die Osterferien statt. Um uns auf die Eiersuche
vorzubereiten, stellten die Kinder kleine Hasen aus Ton her, die sie im Laufe der Woche
bemalten. Die restlichen Tage haben wir viel im Freien verbracht. So zum Beispiel beim
Wandern im Kaufunger Wald oder Inliner und Rollen fahren vom Hort bis zum
Vollmarshäuser Spielplatz.
Am Donnerstag vor Ostern bestellten wir den Osterhasen in den Wald zu unserem Waldsofa.
Nach einer längeren Wandertour suchte sich jedes Kind sein Ostergeschenk.

Zum Mittagessen in der zweiten Ferienwoche gab es am Dienstag selbstgemachte Grüne
Sauce und Kartoffelchips.

Am Mittwoch unternahmen wir eine Stadtbesichtigung mit dem Sightseeing-Bus.

Am Donnerstag statteten wir der Löwenburg einen Besuch ab. Ganz besonders interessant
war die Waffenkammer.
Die Ferien beendeten wir mit einem Picknick bei Timo und einer Wanderung an der Fulda
entlang in Richtung Wolfsanger.
Abschied der 4. Klässler am 16.06.18
Auch dieses Jahr verließen uns wieder die Viertklässler. Um dies gebührend zu zelebrieren,
besuchten wir mit den Kindern das Altstadtfest in Kassel.

Die Kinder nahmen an vielen kindgerechten Aktionen teil, wie Riesenradfahren,
Kickerspielen oder versuchten ihr Glück beim ,,Mensch ärger dich nicht“.

Zum Abschied überreichten wir den Abgängern individuell gestaltete Fotoalben ,,4 Jahre Hort
in Bildern“.
Zusammen mit den Eltern tranken wir Kaffee und Kakao und aßen Kuchen.

Sommerferien vom 25.06.18 – 13.07.18
Die erste Ferienwoche drehte sich rund um die Fußball-WM. Gemeinsam schmückten wir
den Hort mit Flaggen, Fahnen und Spielplänen und malten an die Fenster die WMMaskottchen.
Jeder Fußballer soll sich natürlich auch gesund ernähren. Deswegen pflegten wir am
Dienstag unser Beet und ernteten frisches Gemüse.

Zum Grillen und mit einem reichlichen Buffet haben wir die neuen Hortkinder zum
Schnuppertag eingeladen. Alle neuen Kinder dürfen mit ihren Eltern ihren ersten Tag im Hort
erleben.
In diesem Jahr stand auch der Schnuppertag unter dem Thema „Fußball-WM“. Bei Spiel und
Spaß und gutem Essen verbrachten wir den Nachmittag.

Am Donnerstag waren wir nun auch bereit für ein Spiel gegen die ASB Schülerbetreuung
Vollmarshausen.

Um die Woche gemütlich ausklingen zu lassen, haben wir das sonnige Wetter im Freibad
genossen.

Am Montag der zweiten Woche waren die Kinder auf einem Ausflug in Vellmar. Sie haben
einen Spielplatz besucht und am Rande eines Teiches gespielt.

Zum Schluss aßen alle noch eine Kugel Eis.

Dienstag haben wir unser Beet wieder gepflegt, die Pflanzen gegossen und Zucchinis
geerntet.

Bei sonnigem Wetter sind wir am Mittwoch wieder einmal ins Freibad gegangen.
Nach dem anstrengenden Schwimmen und der vielen Bewegung gab es Pommes und
Würstchen gegessen.
Unsere Gegend bietet wirklich viele Bewegungsmöglichkeiten, die wir in den Ferien genutzt
haben. Am Donnerstag konnten sich die Hortkinder in der Grünen Mitte und auf dem
Rathaus-Spielplatz austoben.

Am Nachmittag stellten wir leckere Erfrischungsgetränke her.

Am Freitag haben wir einen Ausflug zum Wassererlebnishaus in Fuldatal unternommen.
Mit fachlicher Führung konnten wie viele verschiedene Tiere im Teich ganz nah beobachten.

In der Woche vom 09.07.-10.07. sind wir am Montag mit Bus und Tram zum Steinertsee
nach Kaufungen gefahren.
Auf dem großen Spielplatz und um den See herum konnten sich die Kinder gut austoben.

Die Wasserspiele im Garten waren sehr erfrischend und ein gelungener Abschluss der
Ferien. Anschließend aßen alle selbstgebackene Pizza.

Herbstferien vom 08.10. – 12.10.18
In der zweiten Ferienwoche haben die Hortkinder zusammen mit dem Medienprojektzentrum
„Offener Kanal Kassel“ einen „Trickboxx“-Workshop durchgeführt.
Die Kinder haben ihren eigenen Trickfilm gedreht. Mit vielen Ideen kreierten sie Darsteller
und Hindergrundkulissen, erstellten Dialoge und erlernten den Umgang mit der Technik. Auf
einer kreativen und unterhaltsamen Art produzierten zwei Gruppen die Trickfilme: „Hunde
und Drachenzauber“ und „Der gestohlene Diamant und die Superhelden“.

Ganz stolz zeigen die Kinder am Ende der Projektwoche ihre Filme den Eltern, bevor diese
zum Schluss im „Offenem Kanal“ ausgestrahlt wurden.

Halloweenfeier am 26.10.18
Um 17 Uhr versammelten sich kleine Hexen, Vampire und Zombies zu einer gruseligen Party
im Hort. Mit einem leckeren Buffet wurde der Abendschmaus eröffnet. Anschließend
präsentierten die Kinder bei einer Modenschau ihre Kostüme. Im Garten spielten wir
„Geister-Suche“ mit Taschenlampen. Das Highlight war der Gruselraum, in dem die Kinder
ihren Mut beweisen konnten.

Kleine Weihnachtsfeier am letzten Schultag 2018
Die Aufregung und die Freude über die bevorstehenden Weihnachtsferien waren sehr groß
und da dies außerdem der letzte gemeinsame Tag im Jahr 2018 war, wurde dieser auch
gebührend gefeiert. Bei einigen Spielen konnten die Kinder zum Schluss auch noch die
Weihnachtsgeschenke öffnen. Sechs neue Spiele warteten darauf, von allen ausprobiert zu
werden.

Geburtstage
Alle viertel Jahre feiern die Gruppen jahreszeitlich die Geburtstage. Dabei bringen alle
Kinder, die in der Jahreszeit Geburtstag hatten, eine Kleinigkeit zum Essen oder Trinken mit.
Ein kleines Geschenk gibt es natürlich auch, bevor es zum Spielen in den Mehrzweckraum
oder in den Garten geht.

AG’s
Montags:
 Schwimmen
Bewegung ist uns sehr wichtig. Daher gehen wir jeden Montag bis zu den Osterferien zum
Schwimmen in die Schwimmhalle der Regenbogenschule.
 Inliner
Nach Ostern bis zu den Sommerferien gehen wir jeden Montag auf Inliner-Touren.
Vorher besteht natürlich die Möglichkeit bei einem Crashkurs die Grundkenntnisse zu
erlernen oder nach den Herbst- und Wintermonaten wieder fit zu werden. Dadurch schulen
wir die Motorik der Kinder, so wie das Gleichgewicht und das Selbstvertrauen. Und es macht
natürlich Spaß.

Dienstags:
 Musical
In der Musical-AG können sich die Kinder beim Singen, Tanzen und Schauspielen
körperlichauszudrücken. Jedes Halbjahr werden die Eltern zur Aufführung eingeladen,
bei der die Gruppe ihre gelernten Stücke präsentiert.

Mittwochs:
 Beet-AG
Dieses Jahr fand zum ersten Mal unsere Beet-AG statt. Uns war es wichtig den Kindern
den Wert von Lebensmitteln nahe zu bringen und zu vermitteln, das es Zeit und Anstrengung
braucht um zu einem Ergebnis zu kommen. Jeden Mittwoch gingen wir jäten und gießen.

 „Treffen der Generationen“-AG
Mit bis zu 6 Kindern findet ein „Treffen der Generationen“ im MGH statt. Seit September
besuchen wir alle zwei Wochen die Senioren in der Tagespflege.
Hier besteht die Möglichkeit, sich mit den Senioren in der Tagespflege zu beschäftigen, sich
auszutauschen und verschiedene Spiele zu spielen, die die physische und geistige Fitness
fördern.
Natürlich wird auch viel gesungen und so lernen Alt und Jung das ein oder andere neue Lied.

Donnerstags:
 Fußball-AG
In der Turnhalle der Regenbogenschule findet die Fußball AG statt.
Dort werden den Kindern regelmäßig die Grundkenntnisse des Fußballs beigebracht

Interne Angebote in der „Delfingruppe“

Januar/ Februar
Wir greifen die Interessen aller Kinder situativ auf. So gaben wir der neuen Beschäftigung der
Kinder, dem ,,Beybladen", einen Raum. Die Kinder und Eltern bauten gemeinsam eine
,,Beyblade“ – Arena, die groß genug war, damit mehrere Kinder gemeinsam daran spielen
konnten.

Im Januar fand unsere Übernachtung im Hort statt, mit Schnitzeljagd, Pizza backen und
Filmabend war die Party perfekt. Am nächsten Morgen überraschten uns die Eltern mit einem
wunderbaren Frühstück.

März
Spontane Musikeinlagen gehören auch zu unserem Répertoire.
Jette spielte die Hauptstimme und Timo die Begleitstimme. Philip zeigt sein rhythmisches
Können an der Cajon.

September
Zu unserem Rahmenthema „Tiere des Waldes“ nähten wir aus Filz Waschbär-, Eulen- und
Fuchskuscheltiere mit den Kindern.
Die Fenster gestalteten wir mit Eichhörnchen in
Baumkronen.

Über eine Spende durch den KKM-Lauf haben wir einen Familienausflug zum Edersee
finanzieren können. Hier wanderten wir über den Baumkronenpfad auf den Spuren des
Eichhörnchens. Den Ausklang bildete ein entspanntes Beisammensein in einem Cafe am
Ederseeufers bei Kaffee und Kuchen.

Oktober/ November

Was man alles aus einfacher Wolle zaubern kann, z.B. eine niedliche Katzenfamilie aus
Pompon oder gefährliche Spinnen und großäugige Eulen.

In 2018 erreichte uns das Pokemon-Fieber. Da wir uns intensiv mit den Interessen der Kinder
auseinandersetzen, banden wir die Thematik pädagogisch in den Alltag ein.
Das Kartenspiel basiert auf einem komplizierten Regelwerk und Mathematik im Additionsund Multiplikationsbereich, sowie Textverständnis. So ergab sich, dass unsere Erstklässler
vorzeitig und spielerisch einfache Additionsaufgaben beherrschten und die Wörter mit der
Zeit flüssig lesen konnten.

Dezember
Zu Beginn der Adventszeit bastelten wir wieder für die Kinder einen Adventskalender. Jedes
Kind bekam ein Schleichtier und jedes dritte Kind fand darin eine besondere Gruppenaktion
für den jeweiligen Tag. Wir lauschten Hörspielen, stellten gebrannte Mandeln her,

spickten Orangen mit Nelken,

lösten Weihnachtsrätsel und gestalteten Ton-Anhänget
Natürlich banden wir auch unsere Eltern ein, die mit ihren Kindern Plätzchen backten.

Den krönenden Abschluss bildete die Weihnachtsfeier mit Spielen und vielen Geschenken.
Kurz vor Heilig Abend lasen sich die Kinder gegenseitig bei Plätzchen und Punsch die
Weihnachtsgeschichte vor.

Freispiel

Leon und Jan bauen eine Legostation mit Raumschiff.

Francesca gegen Simon beim Schach spielen.

Die Strategie wird genau überleget... Lasse gegen Clemens.

Ilanas Lieblingsspiel „Rummikub“

Lara bastelt sehr gerne
Maja und Lara beim Lesen

Interne Angebote in der „Schildkrötengruppe“

Jahresübernachtung der Schildkrötengruppe mit allen Kindern am 23.02.18
Gemeinsam trafen wir uns um 17 Uhr in der Schildkrötengruppe.
Während die eine Hälfte der Kinder das Abendessen in der Küche kochte (Spagetti mit
selbstgemachter Tomatensauce und Rinderhack), wurden kleine Kicker-Turniere
ausgetragen, getanzt oder im Garten das Ende des Tages genossen.

Nach dem leckeren Abendessen zogen wir uns in den Mehrzweckraum zurück, wo sich jeder
sein Nachtlager errichtete. Bei einem gemütlichen Disney-Film schliefen die ersten Kinder
schon ein.

Am nächsten Morgen waren natürlich alle Eltern zum gemeinsamen Frühstück eingeladen.

Advent
Auch in der Schildkrötengruppe bekamen die Kinder einen Adventskalender. Allerdings
befand sich in jedem Türchen eine Kleinigkeit für die Gruppe. Insgesamt versteckten sich 14
Schleichtiere in den Türchen, aber auch Aktivitäten und Angebote für die Gruppe. So
konnten die Kinder Plätzchen backen, Weihnachtskarten selber herstellen, Hörgeschichten
anhören oder bei einer Klanggeschichte mitwirken. Natürlich haben wir auch viel gesungen
und für den letzten Tag das Lied „Es ist Weihnachten“ für die Delfingruppe eingeübt.

Gemeinsam schmückten wir unseren Weihnachtsbaum.

Angriff auf den Plätzchenteig!

Allgemeine Aktivitäten
Situationsorientiertes Arbeiten ist uns sehr wichtig. Da die Kinder vormittags Unterricht
haben, einige nachmittags in die AGs gehen und zu Hause ihre Vereine besuchen, legen wir
viel Wert auf das Freispiel.
Die „Beyblades“ fanden sehr große Beliebtheit, ebenso wie die Pokemon-Sammelkarten.

Der Kicker, den es zu Weihnachten 2017 gab, ist immer noch total „in“.

Jeden Tag trafen sich die Jungen aus beiden Gruppen zu verschiedenen Turnieren. Das
Fußball spielen wurde dennoch nicht aus den Augen verloren. Nur der stärkste Regen,
Schnee oder Wind konnte die Kinder davon abhalten, nach draußen in den Garten zu gehen.

Die Mädels nahmen dagegen die meiste Zeit unsere Bauecke in Anspruch, um dort viele
verschiedene Rollenspiele zu spielen. So wurde aus diesem Raum ein Zoo mit
verschiedenen Tieren, eine kleine Wohnung mit einer „Großfamilie“ oder ein Unterrichtsraum,
in dem „gelehrt“ wurde. Auch viele verschiedene Tischspiele waren hoch im Kurs und der
Maltisch war fast nie leer.

Jedes Jahr aufs Neue: die Bügelperlen-Werkstatt.

Gemeinsames Gestalten der Fenster.

Gemeinsames Mittagessen…..

…muss auch mal Spaß machen.

Hausaufgaben

Eine liebevolle, unterstützende und auf das Kind angepasste Hausaufgabenbetreuung ist
uns sehr wichtig.
Diese erledigen die Kinder gleich nachdem sie aus der Schule kommen. Wir begleiten die
Kinder zu einem selbstständigen Umgang mit ihren Aufgaben.

