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Meeresprojekt 

Die ersten zwei Wochen im März standen ganz im 

Zeichen unseres Meeresprojektes. In unterschiedlichen 

Zusammenhängen und mit verschiedenen Medien haben 

wir mit den Kindern spielerisch das Thema „Wasser und 

ihre Bewohner“ erarbeitet. Dabei war es uns neben einem 

kindgerechten Zugang wichtig, dass wir uns dem Thema 

aus unterschiedlicher Perspektive nähern und dass alle 

Sinnesbereiche mit in die Erarbeitung eingeschlossen 

werden. Auf unserem Thementisch bekamen von zuhause 

mitgebrachte Spielsachen und Bücher zum Thema Meerestiere 

einen Platz und Impulse und Fragestellungen der Kinder konnten 

gemeinsam aufgegriffen und vertieft werden. Die praktische 

Umsetzung erfolgte durch einen Ausflug in das COEX Aquarium. 

Hier konnten all die Fische und Meeresbewohner bestaunt werden, 

die uns vorher nur in Büchern, Liedern und Basteleien begegnet sind. 

 

Ostern 

Ostern stand in den Wochen vor den Ferien im 

Mittelpunkt der Baumgruppe. In Vorbereitung auf das 

Osterfest wurden in der Baumgruppe Osterkörbchen 

gebastelt und auch musikalisch haben wir uns dem 

Thema genähert. Jährlich wiederkehrende Feste und 

Feiertage wie beispielsweise Ostern oder Sankt Martin 

bieten den Kindern Orientierung im Ablauf des 

Kindergartenjahres und eröffnen die Möglichkeit Rituale und Lieder, die aus dem letzten Jahr noch bekannt 

sind, neu zu entdecken und darauf aufzubauen. Höhepunkt des diesjährigen Osterfestes war zweifelsohne 

die Ostereiersuche, die sich über den gesamten Kindergarten erstreckte und der gemeinsame Oster-Kaffee, 

den wir gemeinsam mit den Eltern und auch manchen Großeltern und Geschwistern feiern konnten. 



 

 

Kaulquappen  

Seit Anfang April waren Kaulquappen aus dem Tipiwald bei 

uns in der Baumgruppe zu Gast. Exemplarisch konnten die 

Kinder an den Tieren die Entwicklungen, wie sie im Frühjahr 

in der der Natur einsetzt, hautnah erleben. Gemeinsam 

haben wir überlegt, wie sich unsere Kaulquappen bei uns 

wohlfühlen können, was sie essen und wie wir am besten für 

sie sorgen können. Das Aquarium mit den Tieren war so auf 

unserem Thementisch platziert, dass die Kinder die Tiere 

jederzeit beobachten konnten. Neben der Übernahme von Verantwortung haben die Kinder durch die 

Auseinandersetzung mit den Kaulquappen die Möglichkeit, Wissen, dass im Regelfall nur aus Büchern 

erworben wird von der Theorie in die Praxis zu überführen, indem sie die Entwicklung der Tiere hautnah 

erleben konnten. 

 

Die Elemente (Wasser, Erde, Feuer) 

Die Elemente Wasser, Erde und 

Feuer haben wir uns im April einmal 

genauer angeschaut. In drei 

aufeinander folgenden 

Projektwochen haben wir uns mit 

jeweils einem Element beschäftigt 

und die Morgenkreise dazu genutzt    

die Besonderheiten herauszuarbeiten. 

 So haben wir zum Beispiel herausgefunden, was schwimmt und was nicht 

schwimmt, aber auch was brennt und was nicht. Im Rahmen des Elements 

„Erde“ haben wir Kresse gesät und so nicht nur beobachten können wie diese 

wächst, sondern auch was Pflanzen zum Wachsen alles brauchen. 

Langfristige Projekte wie die Beschäftigung mit Kresse bieten den Kindern 

die Gelegenheit, Ziele über einen längeren Zeitraum zu verfolgen und fördern 

darüber hinaus die eigene Entwicklung zu reflektieren und sich im Vergleich 

zu den anderen Kindern und deren Entwicklung einzuordnen.  

 



 

 

 

Dankeschön 

Ein großer Dank gebührt den Eltern, die uns tatkräftig durch Besorgungen von Ikea unterstützt haben und 

auch „den Osterhasen“, die uns leckere Ostersüßigkeiten aus Deutschland mitgebracht haben. Vielen Dank 

für die tolle Unterstützung! 

Ausblick 

Die letzten Monate vor Ende des Kindergartenjahres und den Beginn der großen Sommerferien stehen wie 

jedes Jahr im Zeichen des Abschieds. Wir verabschieden natürlich die jetzigen Vorschulkinder, aber auch 

unsere Praktikantin Frau Gündes, die uns seit Januar so tatkräftig unterstützt hat.  

Es erwarten uns einige Geburtstage: 

18.06. Frau Gündes, 20.06. Valentin, 17.07. Luca, 24.07. Maru, 26.07. Erik. 

Außerdem ist der große Höhepunkt zum Ende des Kindergartenjahres natürlich die Vorschulübernachtung 

(15.06.2018) und die Verabschiedung der Vorschulkinder (21.06.2018). Wir freuen uns auch auf das große 

Sommerfest der DSSI, welches dieses Jahr am Dienstag, 03.07.2018 stattfinden wird.  

 


