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KIGA & VORSCHULE 
AKTUELL

Bei der Bärengruppe war die anfängliche Aufregung 
ähnlich groß wie bei den Rabenkindern. Aber auch hier 
kehrte rasch Ruhe ein. Während der Eingewöhnungszeit 
wurden die Räumlichkeiten des Kindergartens erkundet 
und sich gegenseitig kennengelernt. Mehr noch: 
Spaziergänge im Quartier standen auf dem Plan und 
die Erkundung des benachbarten Schulgebäudes.
Jetzt steht das Projekt „Haus“ auf der Tagesordnung 
und als allererstes wurde eines gebastelt: Mit Hilfe bunt 
bemalter Eisstiele aus Holz.

Liebe Kinder und liebe Eltern!

“Was, schon wieder zu Ende?!” Ein Blick in die 
sprichwörtlich “langen Gesichter” offenbart sich. Was 
den Vorschul-Nachwuchs so schlecht gelaunt werden 
lässt? Das Ende der Französischstunde mit Madame 
Christelle. Woche für Woche wartet sie mit tollen 
Geschichten auf. Erklärt den Kindern die konzentrischen 
Kreise von Wassily Kandinsky und lässt sie selbige 
malen. Der Herbst hält Einzug in die Sprachkurse, das 
Thema Familie und vieles mehr.

Das Kindergartenjahr in der Raben- und Bärengruppe, 
sowie bei den Giraffen-Kindern der Vorschule hat recht 
entspannt begonnen. Sicher, ein paar Tränen flossen 
schon – besonders bei den jungen Kindern, für die 
noch alles ganz neu war. Nach der Eingewöhnungszeit 
jedoch, finden die Kinder sich zurecht und fassen 
Vertrauen zu den Erzieherinnen ihrer Gruppe.

Die Rabenkinder wurden gleich zu Beginn des 
Kindergartenjahres durch tolle Aktionen von etwaiger 
Traurigkeit abgelenkt. So wurde ein Erkennungsspiel 
mit Hilfe eines Geburtstagskalenders gespielt, auf dem 
die Fotos jeden Kindes in einer Riesenrad-Gondel 
abgebildet sind. Begrüßungsmedaillen wurden 
gebastelt und richtige, große Anstecknadeln, von denen 
Roxy und Tchoupi die Kinder freudig begrüßen. Tchoupi 
wird es nämlich sein, der die Kinder das ganze Jahr über 
in französischer Sprache begleitet. „Bonjour Tchoupi.“ 

Besuch der Reitschule in Vernier
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„Traumstunden“ angeboten. Dann werden Geschichten 
gelesen, Bilder zu bestimmten Themen gemalt und 
ganz, ganz viel erzählt – in deutscher und französischer 
Sprache.

Neu ist, dass Corinna Wagener – sie ist aus dem Atelier in 
den Kindergarten gewechselt – das Goûter gemeinsam 
mit den Kindern zubereitet. Nach gründlichem 
Händewaschen wird geschält und geschnippelt. Mit 
unglaublicher Geduld hilft Corinna Wagener dem 
Nachwuchs beim Einsatz in der Küche und erklärt 
unermüdlich, wie der Sparschäler zu benutzen ist. Am 
Ende des Nachmittags dann, steht immer ein leckeres 
Goûter auf den Tischen des Kindergartens.

Jetzt bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihren Kindern 
alles Gute und vor allem ein gutes Kindergarten- und 
Vorschuljahr zu wünschen.

Bleiben Sie gesund.

Ihr Kindergarten- und Vorschulteam

In der Vorschule geht es schon ein wenig strenger zu. 
Ein wenig! Werden die Erzieherinnen im Morgenkreis 
doch mit „Frau“ angesprochen – als Vorbereitung für 
die Schule. Danach gelten gerne wieder Vornamen 
und Du.
Das Programm für die Vorschulkinder gestaltet sich 
abwechslungsreich. Neben dem bereits erwähnten 
Französischkurs steht Deutsch auf dem Programm. 
Des Weiteren geht es einmal in der Woche in die große 
Schulsporthalle, einmal in der Woche wird gekocht 
und Musik ist ebenfalls ein regelmäßiger Begleiter der 
künftigen Erstklässler.
Gearbeitet wird auch: Diverse Materialen werden 
genutzt, um sowohl die Motorik der Kinder zu schulen 
als auch deren Wissen. Schneide- und Klebearbeiten 
sind dabei genauso beliebt, wie das Nachzeichnen 
von Formen oder Wege innerhalb eines Suchbildes 
zu finden. Bald auch stehen die ersten Zahlen auf dem 
Stundenplan.

Die Nachmittagsbetreuung gestaltet sich recht frei. 
Bislang haben das Team und die Kinder noch vom 
schönen Wetter profitiert. Täglich ging es raus – zur 
Gartenarbeit, zum Malen im Sand. Zum Spielen mit 
Wasser und zum Fahren mit „Taxi“ und Bobby Car. 
Regelmäßig werden – nach dem Mittagessen – 


