
 

Es grüßt der Evang. – Luth. Kindergarten 

„Pusteblume“ in Welbhausen, 

 

 

„Hier auf dem Land, da ist was los!“  

Hallo liebe Leserinnen und liebe Leser, Dieser Spruch wird uns durch das neue Kindergartenjahr 

als Jahresthema begleiten.  

Das Kindergartenjahr 2020/2021 hat begonnen. Wie jedes Jahr müssen die neuen 

Gruppenstrukturen erst einmal erkundet werden. Altbekanntes muss wieder gefunden werden und 

Neues erst kennen gelernt werden. Das ist nicht immer ganz einfach und braucht vor allem Zeit.   

Wir heißen alle unsere neuen Familien in unserem ländlichen Kindergarten herzlich willkommen. 

Wir beginnen den September direkt mit einem neuen Projekt, dem Apfel.  

Durch unseren Naturnachmittag, kann der Jahreskreislauf und die Entwicklung der Pflanzen, jede 

Woche besprochen und visuell wahrgenommen werden.  

Essentielle Fragen werden in Vorgesprächen geklärt.   

„Von der Blüte zum Apfel“ / „Die Farben der Äpfel“ / „Der Geruch“ / „Wie fühlt sich ein Apfel 

an“ / „Wie sieht das Kerngehäuse des Apfels aus“ / „Wie schmeckt der Apfel“.  

Durch Spaß und Freude werden in den Projekten viele Kompetenzbereiche des Kindes 

angesprochen und durch das Miteinander stärken wir die Sozialkompetenz.  

Nach Gesprächskreisen, Liedern, Bilderbüchern, Bastelaktionen durfte natürlich die Herstellung 

des eigenen Apfelsaftes nicht vergessen werden. (Bild)  

Die Kinder wurden vom Händewaschen über die Handhabe des Messers, bis zum Prozess des 

Saftpressens, pädagogisch begleitet. 

Warum ist Projektarbeit wertvoll?  

Das selbstständige Lernen hat einen hohen Stellenwert. Kinder lernen am besten, wenn sie Dinge 

selbst erkunden und ausprobieren. In Projekten werden die Kinder mit Situationen konfrontiert, 

in denen sie kognitive, soziale und emotionale Kompetenzen erwerben. Sie machen Erfahrungen, 

die für alle Bereiche ihrer Entwicklung wichtig sind.  

Wir greifen alltägliche Situationen und Themen für unsere Projekte auf. Die Vermittlung von 

Bildung geschieht dabei durch die Eigenaktivität der Kinder. Beim Lernen in realen Situationen 

und in sozialen Zusammenhängen gewinnen die Kinder Selbstsicherheit und Orientierung in ihrer 

Lebenswelt.  

Der Kindergarten ist ein Ort, an dem Kinder nachhaltige Lernerfahrungen machen. Wissenserwerb 

geschieht jedoch nicht auf Knopfdruck. Die entscheidende Lernmotivation entsteht viel mehr 

durch vielfältige Sinnesreize und echte Beteiligung im Tun.   

Durch den Oktober wird uns unteranderem das Thema „Ernte“ begleiten.  

Wir wünschen Ihnen in diesem Sinne, schöne Herbsttage.  Corinna Bauer (Leitung) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: C.B. 

Bild: Kindergarten Welbhausen 


