
 

 
 

 

Anhang zum Terminplan 2018/2019 

Liebe Eltern! 

 

Im Folgenden einige Informationen zu unseren Plänen für das Jahr: 

 

"1,2,3,4 - die Trommel spricht mit dir"- ein Trommel-Projekt 

 

Seit zwei Jahren planen wir ein Trommel-Projekt in unserer Einrichtung, um den Kindern, die bei 

jeglichem Angebot von Instrumenten interessiert und begeistert sind, auch dieses Instrument nahe 

zu bringen. Allerdings suchten wir nach fachlicher Unterstützung, um den Kindern ein 

qualifiziertes und nachhaltiges Angebot machen zu können. 

 

Mit Angelika Griestop, die ausgebildete Rhythmikerin und Trommlerin ist, haben wir eine 

Fachkraft gefunden, die in der Vermittlung von Instrumenten, besonders im Umgang mit jüngeren 

Kindern sehr erfahren ist. Gleichzeitig werden auch die teilnehmenden Erzieherinnen durch 

aktives Mitmachen von diesem Angebot profitieren. 

 

Die Kinder erleben während der Einheiten eine entwicklungsgemäße Ansprache und werden 

geistig, körperlich und emotional, wir sagen auch ganzheitlich, angesprochen. 

Durch sechs aufeinanderfolgende Termine können die Kinder ihre Eindrücke, Kenntnisse und 

Fertigkeiten intensivieren. 

Durch die Einbindung der Fachkräfte kann das Trommeln mittelfristig regelmäßig ins Kinderhaus -  

Leben einziehen und erreicht so auch die Jüngsten.  

Wenn das Projekt erwartungsgemäß verläuft, werden wir es fortsetzen (soweit der Förderverein 

die Mittel hat), so dass später auch die jungen Kinder daran teilnehmen werden. 

 

Die letzten zwei Jahrgänge v. d. Schule nehmen teil - 10 Kinder/Gruppe  - plus 1 Fachkraft - wir 

starten im September - Montagvormittags - 6x - jeweils 30 Minuten/Einheit.  

 

Dazu braucht es natürlich auch Trommeln bzw. Djemben von guter Qualität. Eine große tolle 

Djembe haben wir am Abschlussfest von den "Schulkindern" geschenkt bekommen! 

 

Fünf Djemben finanziert uns unser Förderverein. 

Für den ersten Durchgang können wir die restlichen Djemben von unseren Kolleginnen aus dem 

Kinderhaus Astrid Lindgren ausleihen.  

 

Wir freuen uns auf ein nachhaltiges, qualitativ hochwertiges Bildungsangebot und werden 

zwischendurch auch über unsere "sprechenden Wände" berichten.  
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"Die Kleinen stark machen" - ein Projekt zur Ernährung 

 

Gemeinsam mit der Ökotrophologin, Frau Mrosek, werden sich die Kinder, die zwei Jahre vor der 

Einschulung stehen, gemeinsam mit Katrin von Holten spielerisch mit dem Thema "Ernährung" 

auseinandersetzen. 

Ernährung ist längst ein Thema in unserem Kinderhaus. Die Kinder lieben das "Gesunde Frühstück", 

das sie jeden Dienstag gemeinsam mit einer Fachkraft zubereiten. Die Jüngsten kaufen dafür mit 

Begeisterung im Vorfeld ein. 

Dass es auch in der Elternschaft viel Interesse an gesunder Ernährung gibt, sehen wir an dem 

Frühstück, das die Kinder aus ihrer Brotdose holen. 

 

Für die Kinder wird es in diesem Projekt um die Vermittlung von praktischen Fertigkeiten, 

Haltungs-, Entscheidungs- und Selbstwahrnehmungskompetenzen gehen. 

Und für die Fachkräfte um das bewusste Anschauen und Hinterfragen von Strukturen und 

Abläufen.  

Dabei hoffen wir auf  das Interesse und die Unterstützung aus der Elternschaft.  

Damit es richtig rund wird, wünschen wir uns die aktive Teilnahme einiger Eltern. 

 

Bei der Vorstellung des Projektes im Elternrat gab es spontan schon interessante 

Beiträge/Wünsche aus der Elternschaft. Deshalb unser Aufruf: 

Bei Interesse an diesem Thema mit zu arbeiten und sich einzubringen?  Bitte in die Liste 

eintragen! (siehe Pinnwand) 

 

Bei der Elternversammlung am 20. September werden wir ausführlicher berichten und gerne alle 

Fragen beantworten. 

 

 

 

"Werk" - Schuppen  
 

Seit unser Werkschuppen fertig gestellt wurde, übrigens auch durch die Unterstützung unseres 

Fördervereins, ist er ein Dauer-Projekt im besten Sinne. 

Begleitet von Gaby und Leon können die Kinder hier im Laufe des Tages aktiv werden, ihre 

Fertigkeiten festigen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 

Stolz zeigen sie zwischendurch ihre Werke in der kleinen "Werk - Ausstellung" im Eingangsbereich. 

Damit es weiter gehen kann, brauchen wir dringend wieder Nachschub an Holzresten, vornehmlich 

Weichholz, auch Sperrholz wird genutzt! 

Auch über Spenden von Verbrauchsmaterial wie Nägel, Schrauben, Haken und Ösen... freuen sich 

die Werk-Schuppen-Aktiven sehr! 

 

 


