Ihre Daten
Name der Einrichtung
Kindertagesstätte oder Kindergarten
Name der Kita- / Kiga-Gruppe
Anzahl der Kleinen HeldeN!
Kontaktperson:
E-Mail:
Telefon:

"Spatzennest" Haus der Kinder
Kindertagesstätte
Maxigruppe
26
Renate Thelen
reni.t@live.de
0785491000

Anschrift der Einrichtung
Straße, Hausnummer
Postleitzahl und Ort

Biotopweg 1
77694 Kehl-Goldscheuer

Ideenwettbewerb 2017
Kleine HeldeN! mit großen Taten
Bewerbung von:
"Spatzennest" Haus der Kinder
Kehl-Goldscheuer

Kategorie:
Tauschen und Teilen

Projektzeitraum
Von:
Bis:

März 2017
Mai 2017

Unsere Projektidee
Sammeln der Ideen von den Kindern, Einsatz von Bilderbüchern, Teilen von Lebensmittel,
Tauschen von Spielzeug ( Errichten einer Spielzeugtauschbörse ) Die Kooperationsklasse
miteinzubeziehen, Eltern mit ins Boot zu nehmen und die Ideen der Kinder aufzugreifen.
Wichtig war uns das Thema anschaulich darzustellen und die Kinder und ihre Ideen
miteinzubeziehen!

Folgende Vorbereitungen haben wir vorab getroffen
Wir haben uns mit Büchern eingedeckt, natürlich die Eltern miteinbezogen, und immer am Kind
orientiert und anschaulich gearbeitet!

So haben wir unsere Kinder in die Projektarbeit mit einbezogen
Indem wir Gespräche geführt haben und ihre Ideen aufgegriffen haben.

Das war für die Kinder besonders spannend
Das tollste war das Teilen der Pfannkuchen, hierbei kam der Aspekt der Freundschaft nochmals
in den Vordergrund! Die Wichtigkeit eines Freundes wurde zum Thema!

Folgende Ziele haben wir für unsere Einrichtung erreicht
Die Kinder haben die Begriffe verstanden und achten im Alltag mehr darauf, etwas zu teilen, toll
war auch die Zivilcourage die 2 Kinder gezeigt haben, indem sie dieses Projekt vorstellen wollten!

Folgende Ziele haben wir bei unseren Kindern erreicht
Die beiden Begriffe wurden bei den Kindern verinnerlicht, auch das Hergeben von Dingen, was
nicht immer leicht fällt, war ein großer Lernprozess! Toll war auch die Einsicht eines Kindes, das
meinte: wenn ich teile bekomme ich nichts, aber wenn ich tausche bekomme ich auch etwas!

Folgende Ziele haben wir für andere erreicht
Die Mitarbeit der Eltern war vorbildlich, gerade beim Errichten der Tauschbörsen, manche
brachten sogar mehrere Spielsachen

Unsere Idee ist auch für andere leicht umsetzbar, weil ...
Es erfordert keine zusätzlichen finanziellen Mittel. Und einfach mit den Kindern reden ,da kommt
sehr viel an Idden und Anregung!

Wir haben auch andere in unser Projekt mit einbezogen
Die Schulkinder und die Eltern!

Die Projektidee haben wir bereits anderen mitgeteilt
Dieses Projekt wird im Gemeindeblatt unseres Dorfes vorgestellt!

Ausblick: So geht unser Projekt weiter
Auf jeden Fall wird regelmäßig eine Tauschbörsen stattfinden und im Alltag darauf geachtet wann
immer Kinder etwas teilen, dass wir sie positiv verstärken und dies auch den Eltern mitteilen

Zusätzliche Informationen
Fotos kommen in Papierform, sowie nochmals eine kleine Dokumentation zum Projekt!
Es war sehr spannend mit den Kindern diese Themen zu erarbeiten'

