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Unsere Vorschulkinder verabschieden sich…
Das letzte Kindergartenjahr ist für viele Kinder unserer Einrichtung, die im nächsten
Sommer in die Schule wechseln, ein ganz besonderes Jahr- ihr Vorschuljahr
– sie werden unsere großen VORSCHULKINDER! Kommt ein Kind in unsere
Einrichtung, beginnt mit dem ersten Tag die Vorbereitung auf die Schule. Alle
Fähigkeiten der Kinder, die grundlegend für ihre Entwicklung sind und somit
zu ihrer Schulfähigkeit führen, werden gefördert. Vorschulisches Lernen ist
ganzheitliches Lernen und es ist geprägt von Spiel und spielerischem Entdecken
und Forschen. Das Bewusstsein der Kinder wird geweckt und das eröffnet ihnen
die Möglichkeit, viel Neues und Spannendes zu entdecken. In ihrer Gruppe machen
die Kinder wichtige Lebenserfahrungen (Konflikte lösen, gemeinsam spielen
und Spaß haben, Konfrontation mit Herausforderungen der verschiedensten Art
etc.), die sie auf die zukünftige Klassengemeinschaft vorbereiten. Im Laufe des
letzten Kindergartenjahres werden sie hier als Gruppe ( auch gemeinsam mit allen
Vorschulkindern aller Gruppen) viele intensive Erlebnisse haben, neues erfahren,
besonderes erleben und schon viel von der Schule hören.
Unser großes Ziel ist es, den Kindern Selbstvertrauen und Selbstsicherheit zu
vermitteln, um in der Schule bestehen und sich durchsetzen zu können. Es lernt, für
sich selbst verantwortlich zu sein, für sich selbst zu sorgen. Wichtig ist das gestärkte
Vertrauen in sich selbst; zu wissen, ich schaffe das! Hierbei wird auch der soziale
Aspekt besonders beachtet- sich gegenseitig zu helfen, füreinander da zu sein, sich
zu stärken und eine Gemeinschaft zu sein. Dies erleben und erfahren die Kinder
sehr intensiv in der Gruppe bzw. in der Großgruppe. Um dieses Gefühl zum Ende
des Jahres noch einmal zu stärken, ist es wichtig, den Abschied vom Kindergarten
gemeinsam zu erleben und in besonderen Aktivitäten bzw. Festen zu erfahren.

Alle Kinder sind schon in der Turnhalle
versammelt und warten gespannt, bis es
endlich losgeht!

Geht es hier zur Party? Wir haben uns
extra schick gemacht!

Fortsetzung…

Endlich geht es los!

Es darf getanzt werden!

Zwischendurch eine kleine
Verschnaufpause.

Guten Appetit!

Und schon geht es weiter!

Wir haben viel Spaß und die Eltern
stehen viel zu schnell schon wieder vor
der Türe.

1. Juli 2011 ABSCHIEDESFEIER unserer Vorschulkinder mit ihren Familien

Fortsetzung…

Wir beginnen mit einem
Abschlussgottesdienst in der Kirche St.
Cornelius.

Musikalische Unterstützung von Eltern
und unserem Zivi Holger.

Pfr. Gerd Breidenbach hält diesen
Gottesdienst.

Alle Kinder werden gesegnet

Anschließend geht es mit Kaffee und
Kuchen in unserer Kindertagesstätte
weiter.

Zum Ende treffen sich alle Gruppen mit
den Familien in der Turnhalle. Hier wird
gemeinsam auf das vergangene Jahr
zurückgeschaut und jede Gruppe stellt
einen Tanz- ein Lied etc. vor, welches
sie besonders gerne gesungen/getanzt
haben.

6. Juli 2011 ein letzter AUSFLUG – mit dem Linienbus zur Erker Mühle

Fortsetzung…

Wann kommt denn endlich der Bus?

Wir sind da und schon kann es
losgehen!

Wir stärken uns gemeinsam und lassen
es uns schmecken! Tauschen wir?

Nun sind wir am Ziel und können
gemeinsam ....

... auf Entdeckungsreise gehen.

Wir haben viel erlebt, aber jetzt sind wir
k.o.!
Wir stärken uns noch einmal und
machen uns glücklich und um viele
Erfahrungen reicher zurück auf den
Heimweg.

Es war ein ereignisreiches und
schönes Jahr - wir wünschen all
unseren Kindern für die Zukunft
alles, alles Gute und eine tolle
Schulzeit!

