Forscher und Entdecker in Sietzings Kita
Im vorigen Jahr nahmen wir Erzieherinnen an einer Fortbildung teil, die uns sehr begeisterte.
Daraufhin begannen wir, gemeinsam mit Eltern und Kindern, sogenannte „Themenkisten“ zu
gestalten und zu befüllen. So entstanden bis jetzt eine „Waldkiste“, eine „Geburtstagskiste“,
eine „Märchenkiste“, eine „Wasserkiste“, eine „Spiel- und Lernkiste“ und für die ganz
Kleinen eine „Krippenkiste“.
Wir sammelten mit Hilfe unserer Kinder und Eltern Schuhkartons, Klebefolien usw. . Wir
Erzieher stellten themenbezogene Hefter mit Geschichten, Liedern, Spielen, Rätseln…
zusammen und sammelten gemeinsam mit den Kindern verschiedene Utensilien passend zu
den Kisten (z. B. Zapfen, Muscheln, Steine, Waldtiere…).
Mit diesen Kisten wollten wir etwas Besonderes für die Kinder, das Sie verzaubert und sie
zum Teil in eine andere Welt der Faszination entführen kann, in der Sie einen Wechsel von
Spannung und Entspannung erleben und natürlich mit viel Spaß etwas lernen können.
Lichterketten, Vorhänge schließen, Musik und sogar ein selbstgebasteltes Lagerfeuer
(natürlich mit Lichterkette) sorgen für eine spannende Atmosphäre und regen die Phantasie
unserer Kinder an.
Die viele Arbeit lohnte sich, denn die Kinder fragen täglich, welche Kiste wir heute öffnen.
Obwohl die Teilnahme freiwillig ist, sind alle Kinder mit Begeisterung dabei. Diese
Begeisterung ist so ansteckend, dass wir Erzieher uns auch freuen, wieder eine Kiste zu
öffnen und ständig mit den Kindern überlegen, was noch in die jeweiligen Kisten reinpassen
könnte.
Durch die Nutzung der Themenkisten erfahren und lernen die Kinder u. a.:
-

Anregung der Phantasie und Kreativität
Förderung des sprachlichen Ausdrucks, der
Konzentration
Stärkung des Zugehörigkeits- und Gruppengefühls
Förderung des Solidaritäts- und Sozialverhaltens
Neues lernen und entdecken
Erweiterung der Sach– und Fachkenntnisse
Ernstgenommen
werden
durch
Mitbestimmungsrecht
Spaß und Vergnügen
Spannung und Entspannung
Schulung der Sinneswahrnehmung
Förderung der Grob- und Feinmotorik

In unseren nächsten Artikeln wollen wir Ihnen die Arbeit
mit den einzelnen Themenkisten näher vorstellen.
Jana Dobritius und Katrin Tornow

