
 

 

 

September 2017 ein neues Schuljahr/Hortjahr beginnt. Die Wilde 13 

begrüßte recht herzlich neu in der Gruppe: Albra, Ajub, Noemi, Manuel, 

Roni, Konstantin und Attila. Wir freuen uns dass Ihr nun bei uns seid.  Wir 

Erzieher der Wilden 13 freuen uns außerdem auf eine gute 

Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern.  

Um die neuen Kinder in der Gruppe willkommen zu heißen, wurde ein 

gezieltes Angebot durchgeführt, bei welchem verschiedenste 

Kennenlernspiele gespielt wurden. 

 

Ziele dieses Angebotes: 

Förderung der Sozialkompetenz des Kindes: 

 Bei Kennenlernspielen lernt das Kind sich  an Regeln halten zu 

müssen aber auch mit anderen Kindern zu interagieren.  

 Desweiterem wird der Gruppenzusammenhalt der Kinder gestärkt. 

 

 
 



 

 

 

An einem Freitag gab es schließlich dann eine gemeinsame Brotzeit 

draußen auf der großen Wiese  . Hierfür dürfen die Kinder jeden Dienstag 

in unserer Kinderkonferenz mit entscheiden, was sie an den Freitagen 

gerne zur Brotzeit hätten. 

Ziele dieses Angebotes: 

Förderung der Sozialen Kompetenz: 

 Anhand des Mitspracherechtes über die Brotzeit, lernt das Kind sich 

mitzuteilen und seine Meinung zu vertreten( partizipieren). 

 Die gemeinsame Brotzeit fördert auch wieder das 

Gemeinschaftsgefühl der Gruppe. 

 

Förderung im Bereich Hauswirtschaft: 

 Das Kind lernt hauswirtschaftliche Fähigkeiten, wie das Eindecken 

eines Tisches das Herrichten der Brotzeit oder auch das 

anschließende Tische wischen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Auch der Bildungsbereich Ästhetik, Kunst und Kultur kam in diesem Monat 

nicht zu kurz. So bastelten wir mit den Kindern Eulen und einen großen 

Baum, der nach Fertigstellung unser Gruppenzimmer als Geburtstagsbaum 

schmückt. 

 



Ziele dieses Angebotes: 

Förderung der Feinmotorik: 

Anhand des Aufmalens und Ausschneidens der Schablonen, wird das Kind 

in seinen feinmotorischen Fähigkeiten gefördert. 

Förderung der Kreativität: 

Die Kinder durften sich selber aussuchen, wie ihre Eule gestaltet werden 

soll. Hierbei wird die Kreativität des Kindes gefördert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein weiterer Wunsch der Kinder war es, an einem Freitag gemeinsam mit 

der gesamten Gruppe auf den TSV –Platz zu gehen. Dort angekommen 

spielten die Kinder Fußball, Federball oder sie veranstalteten ein 

Wettrennen auf der großen Laufbahn. 

Ziele dieses Angebotes: 

Förderung im Bereich Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 

 Bei all diesen sportlichen Aktivitäten wird das Kind in seinen 

grobmotorischen Fähigkeiten( Laufen)  sowie in seiner Hand und 

Augenkoordination wie z.B. beim Federball gefördert. 

 

Förderung der sozial und emotionalen Kompetenz: 

 Das gemeinsame Fußballspielen setzt voraus, sich an Regeln zu 

halten, sowie im Team zu spielen. Hierbei wird das Kind in seiner 

sozialen Kompetenz  

gefördert. 

 

 

 

 


