Gemeinsam Hand in Hand

3.2 So sieht es bei uns aus
Räumlichkeiten:
Gruppenräume
Jede Gruppe hat ihren eigenen Gruppenraum zu dem auch jeweils eine Küche
gehört, in der wir mit den Kindern gemeinsam kochen können.
In der Ruheecke im Zimmer können sich die Kinder zurückziehen, Bilderbücher
anschauen, die Fische im Aquarium beobachten, sowie deren Fütterung
übernehmen.
Sie werden auch in jeder Gruppe eine große Bauecke mit viel Holz- und
Naturmaterial finden. Alleine oder gemeinsam mit anderen kann das Kind seine
eigenen Ideen umsetzen, seine Kreativität entfalten, und durch den Umgang mit
unterschiedlichen Materialien seine fein- und grobmotorischen Fähigkeiten
schulen.
In der Puppenecke finden meist Rollenspiele statt. Rollenspiele verhelfen den
Kindern ihre Eindrücke aus der Familie, dem Fernsehen oder aus anderen
Begebenheiten zu verarbeiten. Für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ist
es wichtig, in eine andere Rolle schlüpfen zu können. Dies verstärken wir durch
unterschiedliches Zubehör ( z.B. Arztkoffer, Feuerwehrhelm ...) und
Verkleidungsstücke.
Oft wird auch ein Kaufladen aufgebaut und mit Hilfe der Kinder bestückt.
An unserem Maltisch können die Kinder malen, schneiden, kleben, falten und
gestalterisch tätig sein. Es stehen ihnen immer genügend verschiedene
Materialien zur freien Verfügung, damit sich ihre Kreativität frei entfalten kann
und ihre Fantasie geweckt wird.
Auch Knete und Wasserfarben können nach Absprache frei genützt werden.
Ein Bereich der Gruppe wird passend zum jeweiligen Thema als Geburtstagsecke
gestaltet. Jedes Kind darf dort während des Jahres seinen Geburtstag feiern.
Darüber hinaus finden sich in den einzelnen Gruppen noch unterschiedliche
Tisch- und Gesellschaftsspiele, Puzzles, verschiedenes Lege- und Fädelmaterial,
Dominosteine, Holzeisenbahn, sowie Murmelbahnelemente.
Diese Elemente werden teilweise immer wieder unter den Gruppen ausgetauscht.

Erdgeschoss
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Im Windfang finden Sie unsere große Informationswand, die alle drei Gruppen
betrifft. Auf der linken Seite dieser Pinnwand können Eltern ihre Aushänge
anbringen. Für gruppeninterne Informationen ist an jeder Gruppentüre noch eine
kleinere Infotafel angebracht.
Im Eingangsbereich ist noch unsere Elternecke eingerichtet, in der jeden
Freitag das Elterncafe stattfindet. Gleich daneben steht der Elternbeiratsbaum
für wichtige Informationen.
Außerdem befindet sich hier auch die Informationstafel für den Kreativtag,
sowie in der linken Fensternische Informationen und kleine Ausstellungen zum
Natur- und Handwerk Nachmittag.
Unser Büro, das auch für die Teamsitzungen genutzt wird, ist gleich nebenan.
Im Erdgeschoss befindet sich auch unser Materialraum, in dem sich Papier,
Farben und weiteres Arbeitsmaterial befindet.
Im Erdgeschoß befinden sich auch der Gruppenraum und die Garderobe der
Mäusehöhle, sowie ein Sanitärbereich mit Wickelmöglichkeit.
Vor dem Durchgang zum Treppenhaus ist eine Informationstafel:
„Wir stellen uns vor“ angebracht, mit kurzen Informationen zum Haus.
Eine Stellwand vor dem Treppenaufgang informiert über das Neueste aus dem
„Bärentreff“ – einem Angebot für die größeren Kindergartenkinder.
Daneben steht ein alter Holzschrank, der als Spieleschrank genützt wird.
Im Treppenaufgang können Sie einen „Kunstrahmen“ sehen, bestückt mit
wechselnden Werken namhafter Künstler.
1. Stock
Hier haben Bienenkörble und Spatzennest ihre Gruppenräume, ihren
Sanitärbereich und die gemeinsame Garderobe.
Auch die Personaltoilette und ein Wickelbereich befinden sich hier.
2. Stock
Im 2. Stock hat unsere Kleingruppe für Kinder unter 3 Jahren – das
Schneckenhäuschen – seinen Platz gefunden.
In dem sich nebenan befindenden Sinnesraum können sich die Kinder
zurückziehen und entspannen. In diesem Raum gibt es unterschiedliches
Sinnesmaterial und einen gemütlichen Kuschelbereich.
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Der Turnraum ist der größte Raum in unserem Haus. Aus diesem Grund wird er
nicht nur von jeder Gruppe zum Turnen genutzt, sondern auch für Feste und
Feiern mit Kindern und Eltern, sowie als Bewegungsraum im Freispiel.
Außerdem haben wir hier eine kleine Theaterbühne eingerichtet.
Der großzügige Vorraum wird für die Mittagsbetreuung genützt. Er ist mit einer
gemütlichen Sitzecke als Spielbereich und Tischen für das Mittagessen
eingerichtet. Auch befindet sich hier unsere „Bücherei“ in einem alten
Holzschrank.
Eine kleine Teeküche und ein Sanitärbereich mit Wickelmöglichkeit
vervollständigen den 2. Stock.
3. Stock
Dort ist ein Dachboden, in dem weiteres Material, Dekorationen und Möbel
gelagert und aufbewahrt werden.
Keller
Im Keller befindet sich unser Werk- und Kreativraum, sowie ein kleiner
Intensivraum für Kleingruppenbeschäftigungen.
Außerdem gibt es dort noch einen Materialraum für unser Naturmaterial und
verschiedene Dekorationsutensilien.
Hier ist auch noch unser von außen zugänglicher Sandelkeller, in den die Kinder
alle Spielsachen für den Sandbereich und den Garten versorgen können.
Außerdem befindet sich im Keller noch unsere Sammelstation für recyclebaren
Müll. Dieser wird dort getrennt und bis zum Abtransport gelagert.

Garten:
In unserem naturnahen Außengelände kann der Bewegungsdrang der Kinder
gestillt werden. Für die Entwicklung der Kinder ist der Garten zur Körper-,
Sinnes- und Naturerfahrung überaus wichtig.
Im Rahmen einer Elternaktion und mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren
wurde ein Bereich des Gartens in einen Aktivgarten umgestaltet mit Sinnesweg,
einem Summstein und einem experimentellen Wasserspielbereich.
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Außerdem erleben die Kinder bei uns im Garten ein unebenes Gelände, auf dem
große Bäume stehen, die zum Klettern einladen.
Viele Mulden, Erdlöcher, Balancierhölzer, Steinmauern bieten vielfältige
Bewegungsanreize.
Die Sträucher, die auf dem Gelände verteilt wachsen, bieten Nischen und
natürliche Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder. Diese nicht leicht einsehbaren
Ecken verlocken zu Abenteuer und Entdeckertum.
Es gibt zwei große voneinander getrennte Sandbereiche.
Im unteren Sandbereich befinden sich zwei kleine Gartenhäuschen als
Spielmöglichkeit und eine große steinerne Wasserstelle.
Im oberen Sandbereich steht ein hölzerner Kletterturm mit unterschiedlichen
Zugängen. Die Kinder können über schmale Holzstege oder eine Kletterwand mit
Klettergriffen hinaufgelangen.
Auch gibt es im oberen Gartenbereich eine große Vogelnestschaukel, sowie
Reckstangen, kleinere Schaukeln, Wippen und Rutschen.
Hier ist auch eine Feuerstelle angelegt mit Sitzmöglichkeiten und ein größerer
Rasenplatz, der häufig zum Fußball spielen benützt wird.
Die Kinder sind auch stolze Besitzer eines kleinen Spielhauses mit eigenem
kleinem Garten, umgeben von einem Holzzaun. Gemütlich eingerichtet verleitet
es zum Rollenspiel.
Die große Steinschnecke im Sinnesgarten ist mit Blumen und Erdbeeren
bewachsen und lädt die Kinder zum „Erobern“ der Spitze ein. Hier befindet sich
in einer geschützten Ecke eine Legeschale zum Gestalten mit Steinen, Muscheln
und dergleichen.
Zum Bau von Hütten stehen den Kindern am „Holzplatz“ zahlreiche
Schwemmhölzer, Stangen, Baumscheiben und anderes Naturmaterial zur
Verfügung.
Die Erdbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, Äpfel, Zwetschgen und Birnen
dürfen, wenn sie reif sind, von den Kindern geerntet und gegessen werden.
In unserem naturnahen Garten können die Kinder intensiv die Jahreszeiten
erleben: das Erwachen der Natur im Frühling mit unzähligen Schneeglöckchen,
das Blühen der Blumen und Sträucher im Sommer, das Reifen und Ernten der
Früchte im Herbst und den Schnee mit all seinen Möglichkeiten im Winter.
Kinder die im Besitz des „Gartenführerscheins“ sind, dürfen den Garten nach
Absprache auch selbständig im Freispiel benützen.

