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Aktuelles im Januar 2019
Der Monat Januar steht ganz im Zeichen
der Beobachtung. Die Erzieherinnen
sind vom Land angehalten, eine
„Alltagsintegrierte
Sprachförderung“
in den Einrichtungen miteinfließen zu
lassen. Dies muss aber auch mit einem
Bogen dokumentiert werden. Dies wird
nun den Januar ausfüllen.
Anke Jansen & Team
Projekte im Kindergarten
Im gesamten Kindergartenjahr werden
Projekte organisiert und durchgeführt.
Als Berufspraktikantin in der Kita St.
Matthias darf ich nun mein eigenes
Projekt mit den Kindern durchführen.
Wer ich bin?
Mein Name ist Alina Gossing und zurzeit
mache ich mein Anerkennungsjahr zur
Erzieherin.
Anfang Dezember habe ich gemeinsam
mit
den
18
Vorschulkindern
in
einer Kinderkonferenz das perfekte
Projektthema gefunden: „Immer wieder
Theater“.
Wir haben gemeinsam überlegt, was wir
alles für ein Theaterstück brauchen und
vorbereiten müssen. Dabei haben wir
gemerkt, dass wir an ganz schön viele
Dinge denken müssen:
Kostüme, Kulissen, Musik, Lieder,
Tanzschritte,
Einladungen,
Proben,
einen großen Raum für die Aufführung
und noch so viel mehr.
Aber schnell waren wir uns einig, dass
wir all diese Sachen gemeinsam schaffen
können, wenn wir nur genug Zeit haben.
Daher findet unsere Aufführung auch
erst am 27.02.2019 statt. Und damit
auch alle Gäste kommen können, ziehen
wir an diesem Nachmittag ins Forum an
St. Matthias um, wo vorher auch unsere
Proben stattfinden können.

Jetzt musste nur noch das passende
Thema für unsere Aufführung her!
Lange wurde gegrübelt und diskutiert,
doch dann kam der rettende Einfall!
Es wäre doch schön, wenn wir allen zeigen
könnten, wie gut wir zusammen arbeiten
können und vor allem, wie wichtig
Gemeinschaft und Zusammenhalt ist!
Wir wollten den Zuschauern zeigen,
dass es ganz einfach sein kann. Und
so werden wir den „Regenbogenfisch“
von Marcus Pfister zu unserem Besten
geben.
Wir sind schon ganz schön gespannt
und freuen uns riesig den Zuschauern
zeigen zu können, was wir schon alles
können.
Alina Gossing & die Vorschulkinder

