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Panda Gruppe 
 

 

 

Seollal 2019 
 

Die Vermittlung traditioneller und 

kultureller Werte ist wichtiger und 

prägender Teil und Stolz jeder Nation und 

Weltbevölkerungsgruppe… Hierzu gehört 

insbesondere auch das Feiern von Festen. 

Eines der wirklich großen Feste Koreas ist 

설날 (Seollal), das Neujahrsfest nach dem 

Mondkalender. Natürlich gehört das 

Seollal Fest auch bei uns im Kindergarten 

zur Tradition. 

Bereits im Vorfeld wurde den Kindern 

mithilfe von Bildern und Geschichten die 

Wichtigkeit von Seollal in Korea vermittelt.  

Mit einem gemeinsamen Fest und Singkreis, bei dem wir ein koreanisches Kinderlied über eine 

Schweinefamilie sangen, weil nun das Jahr des Schweins eingeläutet wurde, brachten die Kinder die 

traditionellen Essensgaben für den Schrein. Außerdem wurde 세배(Sebae: traditionelle Verbeugung am 

Neujahrstag) zelebriert und natürlich erschienen möglichst alle im 한복 (Hanbok), der traditionellen 

koreanischen Tracht. Im Anschluss wurde in der Gruppe  ein leckeres Frühstück serviert, auch das 

traditionelle 떡국 (koreanische Reiskuchen Suppe) durfte nicht fehlen, weil diese Glück fürs neue Jahr 

verspricht. Anschließend wurden verschiedene Spiele gespielt, Gesichter geschminkt und auch koreanische 

Spiele gespielt. Somit wurde, im Rahmen der Kulturvermittlung, den Kindern ein Fenster in die koreanische 

Kultur und Seele geöffnet… 

 

Wenn Demokratieverständnis laufen lernt… 
Früh im neuen Jahr bereits begannen wir zusammen mit den Kindern nach neuen möglichen Namen für die 

Gruppen des Kindergartens zu suchen. Die Kinder durften hierzu Ideen und Wünsche sammeln. Im Rahmen 

von Gesprächen und mehreren Wahlen durften die Kinder ihren Favoriten wählen. Zudem wurden in den 

Gruppen jeweils 2 Vertreter für die „Kinder Konferenz“ am 8. März gewählt. 



 
Mit Spannung warteten die Kinder auf die Ergebnisse der Kinder 

Konferenz, in welcher sich die aufgeregten Vertreter der Gruppen 

den wichtigen Auftrag hatten, über die neuen Namen zu 

beratschlagen und sich auf die neuen Gruppennamen zu 

verständigen. Unsere Vertreter/innen wählten die neuen 

Gruppennamen: die Feuersterngruppe wurde zur Panda Gruppe 

팬더반, die Wiesengruppen wurde zur Drachengruppe 용반 und 

die Baumgruppe wurde zur Katzengruppe 고양이반 getauft. 

Gratulation allen Gruppen zur Wahl! 

Neben der Umbenennung der Gruppen ist dieser Prozess vor 

allem ein lebensnahes Lernen und Ausprobieren von Demokratie 

im Kindergarten. Auch unser Logo der Panda Gruppe wurde von 

den Kindern ausgewählt und beschlossen. Während des langen 

und bewussten Prozesses der Umbenennung der Gruppen 

konnten die Kinder lernen, was Partizipation, Stimmrecht und 

Wahl bedeutet. Auch die Wahl und Benennung von Vertretern 

für die Kinder Konferenz stellte ein Lernfeld in gelebter 

Demokratie dar. Mit einer gruppenübergreifenden 

Einweihungsfeier feierten wir mit allen Kindern die offizielle Umbenennung der Gruppen in Panda Gruppe, 

Drachengruppe und Katzengruppe. 

In der Panda Gruppe ist die Panda Bastelzeit jedenfalls eröffnet…!! 

 

Goodbye Timo 
Gerade an einer Deutschen Auslandsschule wie 

auch Auslandskindergarten herrscht ein reges 

Kommen und Gehen, neue Familien kommen, 

andere gehen. Manchmal auch mitten im 

Kindergartenjahr. Somit wird das Thema von 

Willkommens/ und auch Abschiedskultur bei uns 

großgeschrieben. Denn nicht nur die Kinder, die 

gehen, brauchen dies. Auch die Kinder, die 

bleiben, brauchen eine  bewussten Umgang und 

eine bewusste Zeit für das Abschiednehmen.  

Wohin geht unser Freund, wie sieht es dort aus, 

wann geht er und was können wir noch alles 

zusammen machen vorm Abschied? All dies sind 

Fragen, die alle Kinder und auch die 

Erzieher/innen in dieser Zeit beschäftigen und auch nach Antworten verlangen. Eine dieser Antworten war 

ein letztes Gruppenfoto. Am 28. Februar verabschiedeten wir uns von Timo und seiner Familie, die nun 

mittlerweile bereits nach Australien gegangen sind. 



 

 

Fasching im Kindergarten 
Im Rahmen kultureller Festtage ist in Teilen Deutschlands die Fastnacht/Karneval/Fasching nicht 

wegzudenken. Darauf haben die Kinder gefiebert, um den Winter nun endlich zu vertreiben durften sich 

endlich mal wieder verkleiden: der närrische Tag im Kindergarten war endlich angekommen! Bei leckerem 

Frühstücksbuffet (Dank an die Eltern!) konnte sich gestärkt werden, um dann in den verschiedenen 

Gruppen sich schminken zu lassen, in der Disko auszutoben, sich auf dem Laufsteg zu präsentieren und bei 

verschiedenen Partyspielen sich zu amüsieren oder auch die Luftballons steigen und knallen zu lassen…!! 

Fasching ist einfach eine tolle Zeit für Kinder (und auch Erwachsene)…!  

 

Ausflug zur Erdbeer Farm in Yangpyeon 
 

Ein Ausflug ist für Kinder immer etwas Spannendes…! 

Im Rahmen des Themas Frühling bekamen die Kinder die 

Chance zu sehen, woher die Erdbeeren tatsächlich kommen, 

nämlich nicht aus dem Supermarkt. Sie schauten sich auch an, 

was man mit Erdbeeren so alles machen könnte wie: Erdbeeren 

mit Waffeln, Erdbeermilch, Erdbeereis, Erdbeerquark, 

Erdbeermarmelade, usw… Viele Ideen und auch Wissen der 

Kinder können hier offenbart und gefördert wrden. 

Der Ausflug zur Erdbeer Farm war toll für die Kinder. Sie 

konnten in den Erdbeerfeldern Erdbeeren pflücken und auch 

davon naschen. Und im Anschluss durften sie am Prozess der 

Herstellung von Erbeermarmelade mitwirken. Es war nich nur 

köstlich, sondern roch auch köstlich. Und am tollsten war, dass 

alle Kinder ihr eigenes Paket Erdbeeren und auch ein Glas 

selbstgemachter Erdbeermarmelade mit nach Hause nehmen 

durften.  Und danach machten die Kinder noch Erbeermilch in 

der Gruppe und durften selbstgemachte Brote mit 

Erdbeermarmelade genießen. Frühlingszeit ist wohl auch eine Schlemmerzeit! Zumindest ist in Korea noch 

Erdbeer Saison!!  


