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Unterwasserwelten 
Im Rahmen eines Meeresprojekts sollte den Kindern vermittelt werden, was sich so alles unter der 

Meeresoberfläche tummelt und was da passiert. Forschen und verstehen ist hier das methodisch-didaktische 

Leitmotiv. Mit Bildern, Videos, Bilderbüchern, mitgebrachten 

Meerestieren und Liedern wurden die Kinder in diese 

faszinierenden Welten entführt. Durch die kindgerechte 

Vermittlung 

ließen sich 

die Kinder 

hierfür 

begeistern 

und in die 

Tiefen der Meere führen und teilten auch gerne ihr eigenes 

und umfangreiches Wissen mit. Begleitet wurde das 

Projekt von Bastel- und Malaktionen und auch das 

Verwandeln der Morgenkreisecke in eine 

Unterwasserwelt. Highlight dieses Projekts war ein 

Ausflug zum COEX Aquarium, in welchem die Kinder 

begeistert und staunend sich das Leben unter 

Wasser anschauen und erklären lassen konnten.  

 



 

 

 

Ostern 
Nach Meinung mancher Kinder wird der Frühling mit dem Osterhasen eingeläutet. Umso interessanter war 

es zu erfahren, dass ein Kind tatsächlich wusste, dass das Osterfest 

festen Bezug zur Bibel bzw. zu Jesus hat. Das Erzieherteam aber setzte 

den Wert vielmehr auf die Vermittlung eines wichtigen Brauchtums in 

Deutschland. Die Kinder lasen Ostergeschichten, malten Bilder und 

bastelten Osterkörbchen. 

Selbstverständlich wurden auch 

Eier gefärbt. Natürlich war das 

Highlight die Ostereiersuche 

selbst, welche in diesem Jahr im 

Kindergarten stattfand. Die religions-pädagogische Vermittlung wurde 

durch Frau Pfarrerin Kong sowie Frau Hassler am letzten Tag vor den 

Ferien zelebriert. Abgerundet wurde das Thema Ostern zusammen mit 

den Eltern bei Kaffee, Saft und Kuchen.   

 

 

 

 

Frühling 
Die neue Jahreszeit Frühling erlaubt den Kindern viele Beobachtungen in der Natur zu machen. In den 

Morgenkreisen wurde überlegt, was passiert mit dem 

Wetter und wie merken wir das? Was kann man 

sehen, riechen, spüren? Mit Büchern, Bildern, Liedern 

und verschiedenen Bastelaktionen und Gespräche 

über den Frühling sollte den Kindern kindgerecht und 

mit Spaß diese spannende Jahreszeit vermittelt 

werden. Wir säten Pflanzensamen (Kresse), um den 

Prozess von Säen und Sorge für die Pflanze sichtbar 

und erfahrbar zu machen. Auch die Tierwelt bietet 

hier viele spannende Themen. Dies bringt uns zum Thema „Babyfrösche“… 

 



 

 

 

„Babyfrösche“ 
Parallel zum Thema Frühling 

wurde forschungs- und 

lebensnah das Leben in die 

Gruppe geholt: seit April 

haben wir Kaulquappen. Auch 

hier können die Kinder 

lebensnahe Beobachtungs- 

und Forscherspirit zeigen. 

Neben einem Video zur 

„Entwicklung vom Froschlaich, zur Kaulquappe bis hin zum Frosch“, beschäftigten sich die Kinder mit 

Fröschen durch Bücher, einem Lied sowie 

verschiedenen Bastelaktionen. Im Zentrum aber 

steht das Aquarium und Beobachtung der 

Kaulquappen. Außerdem lernen die Kinder, auf 

Lebewesen zu achten, sie zu füttern und sich um 

deren Lebenswelt verantwortlich zu kümmern 

(Aquariumspflege). Die einzige Frage, die bislang 

bleibt, ist: wann kommen denn nun die Frösche 

endlich?  

 

 

Ausblick 
Wie in jedem Jahr verabschieden wir auch diesen Sommer Kinder und Familien der Feuersterngruppe. 

Manche bleiben uns an der Deutschen Schule erhalten, manche verlassen Korea. Auch unsere von allen 

wertgeschätzte Praktikantin, Frau Gebrezge, wird zurück nach Deutschland gehen. Somit stehen die letzten 

Wochen auch im Zeichen des Abschieds. 

Für die Vorschulkinder steigen sowohl Vorfreude als auch etwas Anspannung im Hinblick auf ihre Einschulung. 

Um ihnen den Abschied vom Kindergarten zu erleichtern und ihnen ein letztes tolles Erlebnis im Kindergarten 

zu bescheren, findet am 15./16. Juni die schon traditionelle Vorschulübernachtung im Kindergarten statt. 

Zudem gibt es noch eine Verabschiedung der Vorschulkinder am 21. Juni. Ebenso freuen wir uns auf das 

Sommerfest der Deutschen Schule, das am 3. Juli stattfindet. 

 


