
Neue Projekte in der Mittagszeit 

 

Das Mathematikprojekt “Zahlenland“ 

Das Projekt ist ein Angebot für die Vorschulkinder. Es wird montags 

mittags stattfinden. Wir möchten den Kindern die Möglichkeit geben ein 

Gefühl für Mengen, Größen und deren Unterschiede zu entwickeln. Sie 

lernen Zahlen und -bilder kennen. Auf spielerische Art und Weise und 

mit Freude an gemeinsamen Aktionen wird den Kindern Mathematik 

nahegebracht und das logische Denken gefördert. 

Das Projekt wird Ende Oktober beginnen und etwa 

12 Einheiten beinhalten.  

Danach wird der nächste Block für die nächste 

Gruppe geplant.                                                                     

 

Das Sprachprojekt “Märchenland“ 

Die  polytechnische Gesellschaft bietet das Projekt „Märchenland“ für die 

nächsten Vorschulkinder, die sich selbst  „Märchenkinder“ nennen,  nicht 

mehr an.  

Das Team hat sich Gedanken gemacht, wie wir diesen Ausfall auffangen 

können und hat entschieden, das Projekt mit eigenem Personal 

fortzusetzen. Mehrere Mitarbeiter sind von dem bisherigen Anbieter in 

den letzten Jahren geschult worden und werden das Projekt bei uns 

weiterführen. Es findet mittwochs mittags im Gemeindesaal statt. Die 

Kinder werden nach einer Reise ins Märchenland Märchen aus aller Welt 

kennenlernen, nachspielen und es der ewig verschlafenen Handpuppe 

„Rabe“ erzählen, bevor sie das Märchenland wieder verlassen. 

Sprachförderung ist eines der übergreifenden Bildungsziele in unserer 

Kita und wird mit diesem Projekt zusätzlich gefördert. Die jetzige Gruppe 

wird bis Sommer 2017 an dem Projekt teilnehmen. Wir haben seit ca. 10 

Jahren dieses Projekt in unserer Kita und die 

Erfahrungen waren durchweg positiv. Von daher 

gehen wir davon aus, dass wir dieses Projekt 

langfristig anbieten möchten.  



Das Büchereiprojekt 

Die teilnehmenden Kinder haben sich selbst den Gruppennamen 

„Lesemäuse“ gegeben. Es ist als Angebot für die Kinder konzipiert, die 

seit Sommer 2016 nicht mehr schlafen. Wir gehen mit den Kindern in die 

Bücherei, dort können die Kinder Bücher anschauen und ein Buch 

aussuchen und ausleihen, um es in der Kita mit der Projektgruppe  

gemeinsam anzuschauen oder vorzulesen.  Wenn alle Kinder „ihr“ Buch 

gesehen haben, entscheiden alle Lesemäuse, welche ein oder zwei 

Bücher die „Lieblingsbücher“ sind. Dazu darf die Gruppe sich dann 

verschiedene Aktionen, wie z.B. Bastelangebot, Geschichte oder Ausflug 

überlegen. Anschließend werden die gewünschten 

Angebote durchgeführt. Nach Ende dieser Aktionen wird 

mit den Kindern besprochen, was ihnen gefallen hat und 

was nicht so gut war. Danach können neue Bücher 

ausgeliehen werden usw. Das Projekt soll regelmäßig 

montags mittags stattfinden und bis zum nächsten 

Sommer andauern, sofern die Kinder weiter Interesse 

daran haben.  

 

Das Bewegungs- und Singspielprojekt 

Die teilnehmenden Kinder  haben sich als Namen für ihre Gruppe 

„Lachkinder“ ausgesucht. Das Projekt soll den Kindern, die noch keine 

„Märchenkinder“ sind, die Möglichkeit bieten mit gleichaltrigen Kindern 

aus allen Kita-Gruppen gemeinsam an einem Angebot teilzunehmen. Mit 

Singen, Tanzen und Spielliedern werden in entspannter Atmosphäre mit 

Musik, Bewegung und viel Spaß die Sozialkompetenz, die Merkfähigkeit, 

das Sprachverständnis, die Selbständigkeit und das 

Selbstbewusstsein gefördert. Auch das Gefühl für 

Rhythmus, Takt und Melodie wird weiterentwickelt.  

Auch dieses Projekt soll bis Sommer 2017 angeboten 

werden, sofern die Kinder daran Interesse haben.  

 

 

 



Für alle Projekte sind uns neben der fachlichen Beurteilung vor allem 

auch die Rückmeldungen der Kinder wichtig. Deshalb wird es immer 

wieder Gespräche mit den Kindern geben, die ihre Mitbestimmung 

während des Projektes und ihre Meinung zu den Einheiten betreffen.  

Wir nehmen diese Rückmeldungen sehr ernst und wünschen uns, dass 

sich die Kinder in den Projekten wohlfühlen und Spaß haben, 

mitbestimmen, was sie tun möchten, auch „meckern“, wenn etwas nicht 

gefällt und gemeinsam mit den Fachkräften Ideen entwickeln.  

Selbstverständlich werden alle bisherigen Projekte (Singen mit Almuth, 

Flötenkurs, Streuobstwiese, Bewegung mit Frau Kiefer) weiter in 

gewohnter Form stattfinden. 

                            

                                      

 

                       


