Eine gemeinsame Ferienaktion unserer
Kinder war der Bau einer Jurte –
gemeinsam mit Sabine Roth und
unserem ehemaligem Praktikanten
Ingo sägten, malten und schnitten die
Kinder eine Woche lang und feierten
den Bau am Ende mit einem
Lagerfeuer.
Ziel: Stärkung der sozialen
Kompetenz, Förderung der Grob –
und Feinmotorik.

Das gute Wetter in den Ferien nutzten
wir für eine Kutschfahrt durch das
Murnauer Moos. Nachdem die
Kinder beim Striegeln der Pferde
und beim Einspannen der Kutsche
helfen durften, begann die Reise.
Ein Wettrennen mit den Pferden,
eine Brotzeit zwischendurch und ein Eis
am Ende der Fahrt durften natürlich auch nicht fehlen.
Ziel: Förderung des lebenspraktischen Bereichs (Zug fahren, Umgang mit Tieren).

Ein morgendlicher Ausflug führt uns an
den Weilheimer Schrebergärten vorbei
hinauf an`s Gögerl. Dabei versuchten
sich die Kinder an einem Pumpbrunnen,
suchten Naturmaterialien zum Basteln,
spielten im Wald und balancierten auf
umgestürzten Bäumen.
Ziel: Förderung der Grobmotorik,
Förderung der sozialen Kompetenz,
Erkennen von Naturmaterialien
(Bucheckern, Hagebutten usw.)

Eine ganz besondere Freitagsbrotzeit gab es
gleich in der ersten Schulwoche. Einige
Kinder bereiteten eine leckere Pizza zu.
Damit alle Kinder mitessen konnten,
hatten sie eine Margherita, eine mit
Paprika und eine mit Putensalami
gebacken. Die Kinder aßen sie mit
großer Begeisterung und wünschten
sich eine baldige Wiederholung.
Ziel: soziale Kompetenz (etwas für
andere machen), Förderung der hauswirtschaftlichen
Kompetenz (Zutaten, Verarbeitung der Lebensmittel).

„Wir gehören zu den Superstrolchen“! Jedes Kind durfte sich mit seinem Handabdruck auf
unserem Superstrolche Plakat „verewigen“.
Ziel: Stärkung der Gruppenzugehörigkeit, bildliche Darstellung der Gruppengröße, wie viel
Jungen, wie viele Mädchen sind bei uns. In diesem Zusammenhang haben wir auch unsere
neuen Kinder begrüßt.

Ein großer Spaß für alte und neue
Kinder, für junge und ältere ist das
„Seilschwingen“ mit Daniela. Viele
Kinder entwickeln einen großen
Ehrgeiz darin, möglichst oft unter
dem Seil durchzulaufen ohne es
zu berühren.
Ziel: Förderung der
Grobmotorik, Akzeptieren von
Spielregeln, Kooperationsfähigkeit.

Mit den Naturmaterialien, die wir bei unserem Ausflug gesammelt haben, bastelten wir in
den nächsten Wochen kleine Häuser .Vor allem unsere neuen Kinder waren mit großem Eifer
dabei.
Ziel: Verschiedene Stoffe und Materialien kennenlernen, eigene Gestaltungsmöglichkeiten
entdecken, Fertigkeiten und Kompetenzen erfahren.

