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Der erste Schnee!
Die Kinder stehen gebannt am Fenster und
beobachten die dicken weißen
Flocken. Sie schmieden schon die ersten
Pläne, was sie machen wollen, wenn es
endlich raus in den Garten geht. Alles an-
dere ist heute nicht so wichtig.
Dann endlich unser Klingelton und der
Aufräumvers: „Eins, zwei, drei, das Spielen
ist vorbei, alle Kinder groß und klein räu-
men jetzt das Spielzeug ein. Eins, zwei, drei, das
Spielen ist vorbei.“
Jetzt kommt die anstrengende Prozedur des Anziehens. Die Großen helfen den
Kleinen, damit es etwas schneller geht. Nur die Reihenfolge, in der die Kinder
vorgehen, ist manchmal nicht ganz nachvollziehbar. Meist sind zuallererst die
Handschuhe dran, wohl das Wichtigste für die Kinder, weil der Schnee ja auch
ganz schön kalt ist. Leider ist man dann aber motorisch etwas eingeschränkt.
Wenn dann zu guter Letzt noch die Stiefel an den Füßen sitzen und es auch
noch die richtigen sind, ist die nächste Hürde geschafft. Dann stürmen sie in
den Garten hinaus.

Als erstes wird der Schnee einem Test unterzogen: Wenn er
pappt, rollen die ersten Kugeln. Mit vereinten Kräften werden
diese aufeinander gehievt. Natürlich braucht man für einen
Schneemann nur drei Kugeln, aber wer sagt, dass das immer
so sein muss? Unser Schneemann besteht aus vielen kleinen
Schneemannkugeln, bis er endlich so dasteht, wie wir ihn
haben wollen.
Schnee hat auch noch andere Qualitäten: Zum einen wird
er auf seinen Geschmack getestet, weil man an der frischen
Luft recht hungrig wird, zum anderen ist das so ein pri-
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ckelndes Gefühl, wenn er auf der Zunge zer-
geht.

Natürlich kann man im Schnee
noch mehr machen, zum Bei-
spiel Spuren suchen: Welche
Spur gehört zu welchem
Schuh? Wer ist hier gerade
gelaufen? Und welcher
Schuhabdruck ist der Größ-
te? Das kann sich zu einem richtigen
Detektivspiel entwickeln.
Viel zu früh gibt es schon wieder Mittagessen oder wir müs-
sen nach Hause gehen. Aber morgen ist ja auch noch ein
Tag!

In der Weihnachtsbäckerei
In der Adventszeit hatten sich zwei Mütter bereit er-
klärt, mit den Kindern Plätzchen zu backen. Der Teig
wurde geknetet, gewalkt und mit vielen schönen
Formen ausgestochen. Es war gar nicht so einfach,
die ausgestochenen Teile auf das Backblech zu be-
fördern. Und dann: nichts wie rein in den Ofen. Da

hieß es, gut aufzupassen, damit die Plätzchen nicht
verbrennen. Nach dem Abkühlen kam der beste Teil,
das Verzieren, wobei die eine oder andere Zucker-
perle schon mal den Weg in den Mund anstatt auf
das Gebäck fand. Als die Kinder dann die Leckereien
an unserer Weihnachtsfeier vernaschen durften, wa-
ren sie sehr stolz auf ihre Arbeit. Geschmeckt haben

die Plätzchen natürlich doppelt so gut, weil sie selbst
gebacken waren.

Wir waren Schlitten fahren
Eingepackt und startbereit. Unser Weg führte uns zum Schneehang hinter dem
Pointweiher. Leider mussten wir feststellen, dass unser herkömmlicher Holz-
schlitten für die Schneehanglage nicht geeignet war. Der größte Teil der Kin-
der hatte zum Glück Plastikschlitten dabei, die sich auf dem beschwerlichen
Weg leichter ziehen ließen und folglich auch den Hang leichter hinab glitten.
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Mit dem letzten Kindergartenjahr fängt der „Ernst des Lebens“ an. Über das
Vorschulprogramm sind viele Eltern überrascht – ja teilweise sogar entsetzt:
– Es wird zu viel von den Kleinen gefordert...
– Ist ein tägliches Vorschulprogramm wirklich notwendig?
– Gerät nun das Spielen in den Hintergrund?
– Teilweise wird es als übertrieben angesehen, dass die Kinder bereits im KiGa

Hausaufgaben machen müssen...

Sind diese Zweifel der Eltern berechtigt?
Meiner Meinung nach nicht:
Meine Tochter besucht seit September 2012 die 1. Klasse. Es wird vorausge-
setzt, dass die Kinder alle Buchstaben kennen. Kinder müssen Wörter lautieren
bzw. buchstabieren können – auch wenn es auf „fränkisch“ ist.
So war ich völlig überrascht, als die Erstklässer in der 2. Schulwoche folgende
Aufgaben bekamen:
Sprich jedes Wort deutlich. Zeichne für jeden Laut ein Kreuz und schreibe Laut
für Laut.
Als Beispiel war die ANANAS XXXXXX gegeben.
Diese Bilder mussten die Kinder lösen:
AST, PALME, LAMPE, RAKETE, ASTRONAUT.

Bericht aus dem Löwentreff
Löwenprogramm und Schule

Das Runtersausen war auf alle Fälle lustiger als das be-
schwerliche Hinaufziehen. Etwas ungeschickt war
vielleicht, dass mancher die Rodelbahn auch für den Auf-

stieg nutzte und mitten in die
Schussrichtung geriet...
Da einige Kinder keinen Schlit-
ten dabei hatten, teilten die
anderen großzügig ihr Gefährt
mit ihnen. Das gemeinsame
Fahren machte sowieso viel
mehr Spaß! Müde und durch-
gefroren, aber mit glücklichen
Gesichtern, marschierten wir dann wieder zum
Kindergarten.

                       Dorothea Frank
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Ich war sehr überrascht, welch schwierige Aufgaben die Kinder bekamen, doch
noch mehr erstaunte es mich wie GUT die Arche-Noah-Kinder diese Aufgabe
bewältigten.

Im Löwentreff (Vorschulprogramm) absolvieren die Kinder ein Trainings-
programm das sich phonologisches (sprachliches) Bewusstsein nennt. Dort ler-
nen die Kinder z.B. durch Sprachspiele in 6 verschiedenen Bereichen die Spra-
che (Lauschspiele, Reime, Sätze & Wörter, Silben, Anlaute, Phoneme).

Auch im Bereich Rechnen erhalten die Elpersdorfer Kinder eine sehr gute Vor-
bereitung für die Schule.
In der Schule wird vorausgesetzt, dass die Kinder Unterschiede erkennen und
benennen können (z.B. das rote Haus ist größer und breiter als das grüne Haus)
oder Mengen rechnen können (z.B. 3 Kugeln und 2 Kugeln ergeben 5 Kugeln)
oder Formen wissen (Quadrat, Rechteck, Dreieck...)

Zu den Hausaufgaben im Kindergarten:
Aus meiner Erfahrung heraus konnte ich feststellen, dass sich die meisten Kin-
der über die Hausaufgaben freuten. Schließlich sind sie nun die „Großen“ im
KiGa. Als Eltern bekommt man einen Einblick ins Programm.
Später wird aus den Hausaufgaben eine Wochenaufgabe. Die Kinder sind für
die Erledigung selbst verantwortlich. Am Montag erhalten die Vorschüler meh-
rere Blätter, die sie bis Freitag abarbeiten sollen.
Die Aufgaben dürfen die Kinder während der KiGa-Zeit erledigen. So lernen
sie selbständiges Arbeiten, Eigenverantwortlichkeit und auch, dass sie mal
nachfragen müssen, wenn sie etwas nicht mehr wissen.

Der Löwentreff findet täglich für ca. 20 Minuten statt. Die Kinder lernen dabei
sich für 20 Minuten am Stück zu konzentrieren. Durch den täglichen Treff fällt
es den Kindern leichter, das Erlernte wiederzugeben. In vielen anderen Kinder-
gärten findet das Vorschulprogramm nur 1x wöchentlich und noch dazu am
Nachmittag statt. Dass da die Konzentration der Kleinen nicht mehr sehr hoch
ist, davon kann man ausgehen.

Am Ende des Löwentreffs findet ein Abschlussfest statt. Alle Kinder erhalten
ihre gesammelten Übungen in einem Ordner. Die Kinder sind sehr stolz auf ihre
Werke und die Eltern können beruhigt sein, dass der Kindergarten ein sehr gu-
tes Fundament für einen „sanften“ Einstieg in den Schulalltag gelegt hat.

Margit Rank


