
Der Mai 2022 bei den WeidenKITZ

Liebe Leser*innen, Eltern und Kinder,

zu Beginn diesen Monats begann unser Projekt: 
"Wir rasen durch den Mai" ...

Woche: 02.05.2022 bis 06.05.2022:
Mit einem spannenden Morgenkreis zu Beginn dieses Projektes wurden die Kinder in die 
kunterbunte und vielfältige Fahrzeugwelt eingeführt. 
Im laufe des Tages gab es ein großes Zuordnungsspiel
zum Thema: "Den Fahrzeugen auf der Spur."
In diesem Zuordnungsspiel wurde versucht
herauszufinden, wozu die jeweiligen Fahrzeugteile
gehören.

"Die Räder vom Bus drehen rund herum, rund herum, rund herum, ...."

Mit großem Interesse haben wir das Thema: "Unterwegs mit dem Bus" besprochen.
Wir haben uns angesehen, was alles zu einem großen Bus gehört und worauf der 
Busfahrer auf seiner Fahrt achten muss. Spannend! :)
Nicht nur das angucken auf Plakaten steht auf dem Fokus, sondern diverse Exkursionen! 
Eine Fahrt mit dem Bus stand auf dem Plan.
Alle Kinder stiegen in den Bus und fuhren in den Eichenpark, um dort ein leckeres Picknik 
zu absolvieren. 

Die Kinder gestalteten zu jeder Einheit jeweilige Ausmalbilder
und hingen diese im Gruppenraum auf.

Woche: 09.05.2022 bis 13.05.2022:
Eine neue Woche voller Entdeckungen!
Wir starteten mit dem Thema: "Die Vögel der Lüfte" – und erkundeten mit sämtlichen 
Darstellungen, wie ein Flugzeug von innen aussieht und wie die Technik funktioniert. Es 
wurde zeitgleich gefragt, ob die Kinder schon einmal in den Urlaub geflogen sind. Die 
Mehrzahl sagte: JA!
Das Highlight dieser Woche war unser Besuch auf dem Flughafen. Die Kinder konnten 
abgesperrtes Gepäck (Sperrgut) und die Ankunft von Flugzeugen beobachten. Außerdem 
haben sie passagiere sehen können, die auf dem Weg ins Flugzeug waren. Es wurde 
besprochen, dass es am Flughafen einige Berufe gibt und Menschen, die vieles zur 
Sicherheit kontrollieren müssen. So haben sie einen kurzen Blick aus der Ferne zum 
Abflugterminal mit der Passkontrolle und den Sicherheitschecks erhalten und kamen aus 
dem Staunen nichtmehr heraus. "Uiiiiiiiiiiiiiiii, so ein großes Flugzeug! - Dürfen wir damit in 
den Kindergarten fliegen?" - Der Wunschgedanke aller Kinder und Erwachsenen!

Neben dem ereignisreichen Ausflug zum Flughafen,
gestalteten wir die Kindertagesstätte in eine riesige
Verkehrslandschaft. Auf dem Boden wurden Wege, Straßen
und Parkplätze aufgeklebt und die Kinder haben, passendes
Spielzeug mitgebracht. Den ganzen Tag sausten die Kinder
durch die Kita! :)



In den Wochen vom 16.05.2022 bis 31.05.2022  haben die Kinder
unterschiedliche Verkehrs- und Transportmittel kennengelernt. 
Begleitet von zahlreichen Ausflügen, u.A. zum Kaltenweider Bahnhof,
um ankommende und wegfahrende Züge zu beobachten und eine
große Reise zum Hauptbahnhof Hannover standen auf dem Plan.
Die Kinder konnten in allen Verkehrsmitteln ihr Wissen anwenden, sie
wussten genau, wann sie z.B. den Halteknopf drücken können und wo sie aussteigen 
müssen. 
Ganz schön viel los am Hauptbahnhof, oder? JAAAAAAAAAA! Gemeinsam erkundeten 
wir den Hauptbahnhof und schlenderten zum Opernhaus, um dort ein Picknick zu machen.
Lecker! :) - Bahn fahren ist ganz schön anstrengend. Neben der Menschenmasse und den
lauten Geräuschen gab es einige Züge unterschiedlichster Art zu beobachten.

Das Highlight dieser Wochen war die Themenreihe: "Feuerwehr" – wir bastelten und 
gestalteten Notfall-Kinderkarten, denn es ist unheimlich wichtig zu Wissen, wie wir uns in 
einer Notsituation verhalten müssen. Nachdem wir die Karten gestaltet hatten, schauten 
wir uns zahlreiche Bücher an und schlüpften in die grooooooßen Feuerwehrschuhe eines 
Mitarbeiters. Ui, sind die riesig!

Am Mittwoch, den 25.05.2022 besuchten wir die Freiwillige Feuerwehr in Kaltenweide 
und erlebten ein kunterbuntes Programm! Wir schauten uns die Feuerwehrkleidung, das 
Feuerwehrhaus und alle Fahrzeuge sehr genau an, stellten einige Fragen, wozu man 
gewisse Gegenstände benötigt und stiegen in ein riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiesiges Feuerwehrauto 
ein. Tatütata! Der Feuerwehrmann machte uns sogar das Blaulicht an! WOW!
Als Abschluss dieses Tages, gab es eine große Überraschung bei der
Feuerwehr.
Der Feuerwehrmann baute Hütchen auf und alle Anwesenden Kinder
und Erwachsene durften diese mit einem kräftigen Strahl umschießen.
UI! Das hat so einen Spaß gemacht!
Danke für die Möglichkeit, bei Euch vorbeischauen zu können! Der
Ausflug war wirklich grandios! Es hat allen Beteiligten großen Spaß
gemacht.

Parallel wurde das Projekt: "Wir rasen durch den Mai" durch die Wackelzahngruppe, 
donnerstags begleitet. Wir durchlebten eine Einheit zum Thema: "Verkehrserziehung", 
erkundeten unsere Umgebung, schauten uns Verkehrsschilder an und haben einen 
Fußgänger Führerschein gemacht. Dieser Führerschein beinhaltete eine kleine 
Wiederholung der Verkehrsschilder und das Überqueren von Zebrastreifen, Ampeln und 
der Straße.
Mit großer Konzentration haben alle Kinder bestanden! Wir gratulieren allen Kindern zur 
bestandenen Fußgängerprüfung. 

Außerdem besuchten uns unsere Eltern zum gemeinsamen basteln.  Bei leckeren Snacks,
Getränken und großartigen Gesprächen gestalteten wir "Schüttelbilder" aus Papptellern, 
Konfetti uvm. Für die anstehenden Mutter- und Vatertage. ("Ich-hab-dich-lieb-Tage")

Ein turbulenter Monat neigt sich dem Ende zu und wir bedanken uns für alle
Möglichkeiten, die wir hatten, um einiges, neues kennenlernen zu dürfen.

Liebe Grüße
Eure WeidenKITZ


