„Forscher und Entdecker“ in Sietzings Kita
In vielen unserer Artikel haben Sie schon viel über die unterschiedlichen
Bildungsmöglichkeiten in unserer Kita erfahren. So auch das wir „offen“
arbeiten. Dies tun wir nicht nur innerhalb unserer Einrichtung, wir „öffnen“ uns
auch nach außen.
So nutzen wir die Interessen, Talente und Berufe vieler Eltern, Großeltern,
Nachbarn … um unseren Kindern vielfältige Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten zu eröffnen. So wird auch das Interesse unserer Kinder an ihrem
Lebensumfeld geweckt.
So kam z. B. Frau Zornig mit einer Mitarbeiterin
zu uns. Im Gepäck hatten Sie Steine und
Schafwolle in vielen unterschiedlichen Farben.
Die Kinder konnten sich verschiedene Farben
auswählen. Dann wurde ein Stein mit der bunten
Wolle fest umwickelt. Schnell die Hände in
Wasser mit viel Spülmittel getaucht und danach
den Stein fest drücken (filzen). Nach dem
Trocknen konnte sich jedes Kind seinen „Glücksstein“ mit nach Hause nehmen.
An einem anderen Tag kam Frau Kröger, unsere Nachbarin, zu uns und hat uns
die Geschichte „Hans Fröhlich und das Vogelhaus vorgelesen“. Wir hatten es uns
mit Matratzen und Kissen gemütlich gemacht. Vogelgezwitscher, grüne Tücher
und Lichterketten schafften eine angenehme Atmosphäre. Unsere Kinder hörten
gespannt zu und freuten sich z. B. darüber wie die Vogelscheuche in der
Geschichte die Katze verjagt hat.
Frau Kröger arbeitet ehrenamtlich in Schulen und Kitas, um bei den Kindern
Freude an Geschichten und am Lesen zu wecken. Sie war jetzt schon zum
zweiten Mal bei uns und wir freuen uns schon auf die nächste Geschichte die sie
uns vorlesen wird.
Ein weiteres schönes Erlebnis hatten unsere
Kinder als Herr Ilse mit seinem Traktor kam
und jedes Kind einmal mitfahren durfte. Die
Idee einmal mit dem Traktor zu fahren kam
von den Kindern, als Paul (Enkel von Herrn
Ilse) mit dem Traktor vom Kindergarten
abgeholt wurde. Auf Nachfrage sagte uns
Familie Ilse spontan zu.
Ein liebes Dankeschön sagen die Kinder und Erzieher aus Sietzing
Jana Dobritius
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