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Kindergarten Deutsch Goritz
Mit dem Leitgedanken „KOSTbarer KinderGARTEN“ starteten wir, das neustrukturierte
Team des Kindergartens Deutsch Goritz, in ein
neues und spannendes Bildungsjahr 2020/2021.

Neu in unserem Team …
… wollen wir, als gruppenführende Pädagogin
am Nachmittag, Frau Sandra Lackner willkommen heißen. Ebenso können wir Frau
Michaela Hofer als Sprachförderkraft zur frühen
sprachlichen Förderung im Kindergarten so wie
in der Schuleingangsphase und als gruppenführende Pädagogin im Ausmaß der Leitungsfreistellung begrüßen.

Anschauen, daran riechen, ertasten, hineinschauen und natürlich verkosten. Gemeinsam
haben wir unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten sortiert, zugeordnet und besprochen, was
aus den Lebensmitteln in weiterer Folge
zubereitet werden kann. Ebenfalls durften die
Kinder spielerisch einkaufen gehen, wodurch das
optische Gedächtnis und die optische Differenzierung geübt und gefördert wird.

„Hallo Herbst! Es ist wiedermal so weit.
Hallo Herbst! Die bunte Jahreszeit.“
Nach einer langsamen und bindungsorientierten
Eingewöhnungsphase, begannen wir alsbald
mit Angeboten und Inhalten zu unserem Jahresschwerpunkt „KOSTbarer KinderGARTEN“, insbesondere in Verbindung mit dem kommenden
Erntedankfest:

Gerade unsere direkte Umgebung bietet uns Jahr
für Jahr eine Vielfalt an reichhaltigen Nahrungsmitteln. Zusätzlich wurde im Garten des Kindergartengeländes ein Beeren-Naschgarten angelegt. Im Frühjahr
sollen ein großzügiges
Weidenhaus, ein eigener Hollerbusch zur
späteren
Sirup-Herstellung und ein Haselstrauch folgen.
Wir danken der Gemeinde Deutsch Goritz,
für die Finanzierung
und die fachliche Anlegung dieser wunderbaren Bereicherung! Im
Morgenkreis wurden täglich einheimische Obst
und Gemüsesorten vorgestellt. Diese wurden
mit allen Sinnen erforscht.

Beim selbstständigen Knacken von unterschiedlichsten Nüssen konnten die Kinder den
Umgang mit verschiedenen Werkzeugen (Nussknacker) erproben, Kraftdosierung und eine gute
Hand-Auge-Koordination waren hierbei gefordert.
Unsere Rosskastaniensammlung haben wir zum
Anlass genommen, um das ganzheitliche Spiel
mit dieser Herbstfrucht auch in der Psychomotorik zu vertiefen. In diesem erlebnisorientierten Bewegungsangebot, konnten die
Kinder mit der Kastanie experimentieren, sie
balancieren, tragen, rollen, etc. und das Sammeln der Kastanien über eine motorisch anspruchsvolle Bewegungslandschaft ausspielen.
Schwerpunkt
dieses intensiven Kennenlernens unserer Natur war
immer wieder
im Hinblick auf
Erntedank,
den Kindern
zu vermitteln,
wie schützenswert unsere Umwelt ist, und dass
wir weiterhin sorgsam damit umgehen müssen,
damit uns diese reichhaltige Vielfalt noch lange
erhalten bleibt!
Das Erntedankfest feierten wir am Vormittag mit
den Kindern und Pfarrer Slawek Bialkowski in der
Kirche.

