Jahresablauf –
Feste und immer wiederkehrende Projekte

Tabellarischer Jahresablauf:
-

2. Gruppen interner Elternabend

-

3. Laternenfest

-

4. Adventszeit

-

5. Gruppen übergreifendes Projekt für die Ältesten

-

6. Karneval

-

7. Ostern

-

8. Schulprojekt

-

9. Projekt „mittlere Kinder“

-

10. Übernachtung

-

11. Sommerfest

Gruppeninterner Elternabend – zum Kennenlernen und Vermittlung der Situation in
der Gruppe

Zeitnah, nach Beginn eines Kindergartenjahres, bieten wir in jeder Gruppe einen
Elternabend an.
An diesem Abend lernen sich die Eltern untereinander kennen, was durch diverse
Angebote, von den pädagogischen Fachkräften angeregt und unterstützt wird.
Zusätzlich wird den Eltern geschildert, was in den ersten Wochen des
Kindergartenjahres,

mit

den

neuen

Kindern

und

den

damit

verbundenen

Umstellungen, in der Gruppe geschehen ist.

Des Weiteren wird der Elternrat für das neue Jahr gewählt und zusätzliche
organisatorische Dinge besprochen. Dabei stellt sich auch der Förderverein der Kita
vor.

Selbstverständlich ist dieser Abend auch eine gute Gelegenheit um Fragen zu
beantworten und Unsicherheiten zu beseitigen.

Laternenfest

Das Laternenfest hat für uns einen hohen Stellenwert und wird in besonderem Maße
vorbereitet und durchgeführt. Es ist uns wichtig den Kindern ein ruhiges und
besinnliches Fest in heimeliger Atmosphäre zu bieten. Das Laternenfest wir
gruppenintern gefeiert, um alleine über die hohe Personenzahl nicht zu große
Unruhe, Aufregung und Unübersichtlichkeit zu haben.
Für die Krippenkinder basteln die Eltern am 1. Elternabend eine Laterne für ihr Kind,
welche dann beim Laternenumzug mitgenommen wird. Als Abschluss wird
gemeinsam eine Kleinigkeit gegessen und eine Weile verblieben.

Adventszeit

In den Grundsätzen des DRK ist verankert, dass alle Kinder, gleich welcher Herkunft
und Religion in unserer Einrichtung willkommen sind. Daher werden bei uns keine
kirchlichen Inhalte vermittelt. Dennoch leben wir in einer christlichen Gesellschaft und
die Adventszeit und Weihnachten sind aus unserem Jahresablauf nicht weg zu
denken.
Dies ist der Grund, weshalb wir die Adventszeit in besondere Art und Weise erleben
möchten – ein schön geschmückter Gruppenraum, besinnliche Stimmung, Zeit und
Ruhe, Vorlesen, Gemütlichkeit – soweit das in unserem Alltag möglich ist.
Jedes Jahr bekommen alle Kinder von uns ein Adventsgeschenk. Dafür gibt es ein
Repertoire an Möglichkeiten und die pädagogischen Fachkräfte überlegen für jedes
Kind ein passendes Geschenk. Diese Geschenke werden meistens nach Alter (das
jüngste Kind zuerst, das älteste zu letzt) und pro Tag ein Geschenk übergeben.
Jeden Tag darf ein Kind sein Geschenk öffnen.

Nikolaus

Am 6. Dezember bereiten wir mit den Kindern ein Nikolausfrühstück vor. Dabei essen
alle Kinder gemeinsam in besonderer Atmosphäre in den einzelnen Gruppen. Nach
dem Frühstück kommt jedes Jahr „der Nikolaus“, klopft an die Gruppentür und
hinterlässt für jede Gruppe ein Geschenk.

Karneval

3 Wochen vor Karneval beginnt in jeder Gruppe ein Themenbezogenes Projekt.
Dafür wird situationsorientiert entschieden welches Thema aufgegriffen wird.
Diese jeweiligen Projekte werden intensiv in den Gruppen erlebt. Dafür werden
vielfältigen Anregungen in diversen Bereichen (kreativ/gestalterisch, handwerklich,
motorisch, naturwissenschaftlich, etc.), Vermittlung von Sachwissen, Kennenlernen
von Liedern und/oder Gedichten, etc. angeboten.
Am Freitag vor Rosenmontag findet dann ein großes Fest – auch gruppenintern –
statt, bei dem sich die Kinder, sofern sie es möchten, zum Thema verkleiden. Im
Laufe dieses Festes wird im Mehrzweckraum ein besonderer Vormittag geboten und
ein gemeinsames Frühstück genossen.
Der Gruppenraum wird bewusst nicht um dekoriert und die Erziehrinnen verkleiden
sich nicht, da sich viele Kinder durch diese Veränderungen unwohl und ängstlich
fühlen.

Ostern

Vor Ostern nehmen alle Kinder an einer Ostereiersuche teil. Diese findet in unserem
angrenzenden Wald statt. Dafür werden mit allen Kindern verschiedenste
Osterkörbchen gebastelt, in die die Kinder dann die gefundenen Eier legen können.
Nach der Suche findet ein gemeinsames, österliches Frühstück in den jeweiligen
Gruppen statt.

