„Demokratie von Anfang an“
Liebe Familien,
auch in diesem Kindergartenjahr möchten wir unseren Kindergarten und das offene Konzept
weiterentwickeln. Als Teil eines Beteiligungsprozesses, setzen wir uns in diesem Jahr den
Schwerpunkt „Demokratie“ und gehen damit unter anderem verschiedene (neue und alte)
Beteiligungsformen für Kinder im Kindergarten an – sprich: Politische Bildung. Obwohl sich die
Bundesrepublik in einem Wahljahr befindet, ist das nicht die Ursache für unsere Themenwahl.
Vielmehr sehen wir es als Bildungseinrichtung und Gemeindeteil als unsere Aufgabe an, Kinder
bereits früh in demokratische Prozesse einzubinden und ihnen diese vorzuleben. Namentlich zum
Beispiel, in Form von unserem Kinderrat den viele von Ihnen und den Kindern vielleicht noch kennen.
Hinter der Idee des Kinderrates steckt ein Gremium das aus einer kleinen Zahl von Kindern besteht,
die von Kindern gewählt wurden. Dieses Gremium traf sich in der Vergangenheit um beispielsweise
die Kinderrechte ihren Wähler*innen näher zu bringen, das Personal und die Fachräume zu
beurteilen u.v.m. Ähnliche Formen und Prozesse von Beteiligungen von Kindern möchten wir Ihnen
im Laufe des Jahres präsentieren.

„Viele Räume sind neu im Kindergarten und, wie erweitern wir die
Lebenswelten der Kinder?“
Haben Sie unsere Umzüge mitbekommen? Dort wo letztes Jahr noch die Sprachwerkstatt war,
befindet sich nun ein neuer/ alter Funktionsraum. Unter anderem mit dem Schwerpunkt auf
künstlerisches Gestalten durch Nähen und Weben. Auch eine neue Nähmaschine wurde uns für
diesen Raum von Familie Engel gesponsert und wird fleißig in Anspruch genommen! Der Raum, das
Turmzimmer, wird momentan auch zum Lesen und für Mutter-Vater-Kind-Spiele genutzt.
Ansprechpartner*innen für Sie sind Frau Franziska Büttner und Herr Ahmad F. Yousufi.
Beide Pädagog*innen werden auch die Kinder durch „Vorkurs Deutsch“ (Staatliches Programm zur
deutschen Sprachbildung), jeden Freitagmorgen, begleiten. Zudem wird Frau Franziska Büttner auch
eine Gruppe des „Dino Clubs“, jeden Dienstag von 8.15 – 9.00 Uhr, (Gruppe von Kindern in ihrem
letzten Kindergartenjahr) bis zu ihrem Schuleintritt begleiten.
Die Spielestube gibt es nicht mehr. In diesem Raum befindet sich jetzt, wie damals wieder die
Sprachwerkstatt. Als Ansprechpartnerin freuen wir uns Frau Lea Kapfhammer wieder (diesmal als
Berufspraktikantin) bei uns begrüßen zu dürfen. Ein Schwerpunkt der Sprachwerkstatt soll in diesem
Jahr auf Lyrik und Poesie liegen. Lassen Sie sich überraschen!
Während Frau Lea Kapfhammer einmal in der Woche (Montagfrüh) Ihren Kindern die Gelegenheit
bieten wird, an der Schönen Stunde (Religionspädagogisches Angebot) teilzunehmen, hat Frau
Kapfhammer zudem eine weitere Lebenswelterweiterung ins Auge gefasst. Yoga! Was zuerst
donnerstags am Nachmittag als Versuch beginnen wird, kann sich im Laufe des Jahres vielleicht zu
einer ritualisierten Lebenswelterweiterung entwickeln.
Dort wo vor kurzem noch musiziert und gesungen wurde (im Musikmobil) klingen nun die Geräusche
von Bausteinen, Lego´s und werkelnden Kindern! In unserem neuen Funktionsraum der
Bauwerkstatt wird Ihren Kindern nun großflächig Raum geboten um zu konstruieren und
Weltwunder zu erschaffen. Ihr Ansprechpartner für die Bauwerkstatt ist Herr Maximilian Haase.
Zudem wird Herr Haase auch die zweite Gruppe des Dino Clubs am Donnerstag von 8.15 – 9.00 Uhr
durch das Jahr begleiten.
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Der Bauteppich ist nun der Spiel- und Projekteteppich und bietet einigen Kindern die Möglichkeit für
Gesellschaftsspiele und Puzzle. Das Besondere an dieser „Ecke“ ist, dass sich der Schwerpunkt
monatlich ändert und alle Fachräume abwechselnd erweitern. Das bedeutet, dass der Spiel- und
Projekteteppich auch dazu genutzt wird, Projekte aus dem eigenen Fachraum auszustellen. Begleiten
wird diese Funktionsecke daher jede*r Pädagog*in, vor allem aber Frau Janine Schuster.
Gewappnet mit Kochlöffel und Schürze wird sich Frau Janine Schuster auch in diesem Jahr wieder für
das Schlemmereck, unseren Essens- und Ernährungsraum, verantwortlich fühlen und Ihnen als
Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen.
Traditionell wird Frau Schuster in diesem Kindergartenjahr wieder eine „Löwengruppe“
Freitagmorgens durch das KIGA- Plus Programmes begleiten. Das Programm wurde von der
deutschen Liga fürs Kind entwickelt und stellt ein Präventivprogramm zur emotionalen und sozialen
Entwicklung dar. Es soll Kinder dazu sensibilisieren ihre Gefühle zu verbalisieren und
Grenzüberschreitungen (z.B. sexueller Art) zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren.
Fingerfarbenbilder und Kunstwerke werden in diesem Jahr bei Frau Marie Luise Schuster in der
Phantasiewerkstatt angefertigt.
Das große Feld der Ästhetik und Kunst abdeckend wird Frau Marie Luise Schuster zudem die
Lebenswelterweiterung Musikreise anbieten. Sie wird an einem Dienstagnachmittag stattfinden. In
dieser LWE begeben sich die Kinder einmal die Woche auf eine spannende Reise in die Welt der
Musik.
Der Garten kommt in diesem Jahr in den Genuss von zwei Pädagog*innen betreut zu werden. Frau
Anna Bähr freut sich mit Herr Nisar Ahmadi darauf, den Garten näher kennen zu lernen.
Während Frau Bähr in diesem Jahr eine der beiden KIGA Plus Gruppen Dienstagmorgens begleitet,
wird Herr Ahmadi den Garten Mittwochmorgens nutzen um mit Ihren Kindern auf Bewegungsreise
zu gehen.
Des Weiteren freuen wir uns sehr, dass Frau Ursula Reale die „Dinos“ einmal die Woche an einem
Mittwochnachmittag auf Englisch begleiten wird. Ein entsprechender Elternbrief wird folgen.
Exkursionen (Ausflüge durch Lengfeld/Würzburg) werden in diesem Jahr abwechselnd von allen
Pädagog*innen übernommen und zielen auf die Schwerpunkte der jeweiligen Fachräume ab. Sie
finden Mittwochmorgens statt.
Zudem freuen sich Ihre Kinder und Pädagog*innen darauf, die Kindergartenleitung Frau Barbara
Schuster- Gollnick, als Expertin für jeden unserer neuen und alten Themenbereiche, in allen
Funktionsräumen, von Zeit zu Zeit begrüßen zu dürfen!

Die Corona Pandemie hat uns alle in vielen Bereichen eingeschränkt. Daher freuen wir uns in
diesem neuen Kindergartenjahr darauf, wieder mehr unternehmen und erleben zu können!

Das Kindergartenteam freut sich auf ein spannendes Jahr!!!
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