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             Kindergarten Deutsch Goritz 

 
Das alte Jahr ausgemistet, ein neues Jahr voller 
Hoffnung und Zuversicht begonnen…! Wir 
hoffen, alle Gemeindebürger von Deutsch Goritz 
sind gut in das neue Jahr 2023 gerutscht, haben 
den Winter hinter sich gelassen und die ersten 
Frühlingsgefühle für sich entdecken können. 

 
Bereits in der vorweihnachtlichen Zeit be-
schäftigten sich die Kinder mit der Thematik 
„Diversität“, Unterschiede bzw. Merkmale der 
Kinder in den einzelnen Gruppen wurden 
äußerlich und innerlich 
von den Kindern ent-
deckt. Fragen wie, was 
macht uns besonders, 
was macht uns einzig-
artig und welche Werte 
bestimmen unser alltäg-
liches Handeln, wurden 
in dieser Zeit intensiv forschend bearbeitet. 
 

Zeitgleich bekamen wir eine Kooperationsanfrage 
von der Lebenshilfe NetzWerk GmbH, Post-
partner Deutsch Goritz. Klienten zeigen für unser 
Berufsfeld großes Interesse und würden gerne 

mit den Kindern am 
Vormittag arbeiten. 
Neugierig verein-
barten wir dazu 
erste Projekttage, 
an denen die 
Kinder, die Klienten 
und das Bildungs- 

und Betreuungspersonal einander kennenlernen 
konnten, sowie das Arbeitsfeld und die Räum-
lichkeiten erkunden konnten. 
 

Aus diesen Erfahrungen wurde schließlich ein 
Jahresprojekt initiiert, mit dem Ziel, gemeinsame 
Lernprozesse zwischen allen Beteiligten zu 
starten, gesellschaftspolitische Barrieren abzu-
bauen, auf Basis eines wertschätzenden 
Umgangs miteinander. 

Jeden Montag haben 
wir nun im Kinder-
garten Unterstützung 
von Frau Angelika und 
von Frau Sonja, welche sehr offen von den 
Kindern in alltäglichen Prozessen, wie bei der 
Jausenbegleitung, beim 
Vorlesen, bei Hand-
arbeitstätigkeiten (erstes 
Nähen, erstes Weben) 
mit ihrem Wissen und 
ihrer Hilfestellung tat-
kräftig unterstützen 
konnten. Gerne halten 
wir an diesem Projekt 
fest und freuen uns auf 
eine gelingende, wert-
schätzende und acht-
same Kooperation. 
 

Da die Sprachförderung durch reichhaltige 
Kommunikationsanlässe bei uns täglich im 
Vordergrund steht, haben wir uns dazu 
entschlossen, den Kindern einen ungehinderten 
Zugang zur gesamten Kindergartenbibliothek zu 

ermöglichen. 
Demnach wollen wir 
wöchentlich einen 
Bibliothekstag mit 
Bibliothekarin ein-
führen, die Kinder 
können so ihren 
Leseschatz umfang-
reich erweitern. Der 
erste Lesekontakt, 
den die Kinder er-

leben, der prägt fürs Leben und legt den 
Grundstein für die Lernmotivation in der Schule 
und somit den Erfolg und Misserfolg.  
Mit dem Fokus auf dem Schrift-Spracherwerb 
wollen wir das Bilderbuch als pädagogisches 
Werkzeug zur Wissensaneignung in den 
Vordergrund stellen. 

 


