Wochenrückblick: 08.01.- 12.01.2018

Thema: Ein neus Jahr beginnt + endlich Eis
Exkursionen:
-

Bauwagen
Hüttenplatz
Krokodil-Platz
Trockenplatz/Wümme-Wiesen
Grabenplatz

Spiele:
- Holz, Baum, Erde
- Völkerball
- Dinosaurier-Ticken

Lieder:
- Begrüßungslieder: Das 2-Sprachenlied, Herzlich Willkommen
- Abschlusslieder:

12 Uhr hat's geschlagen, Wer hat an der Uhr gedreht?

- Das rote Pferd
- Pitsch-Patsch-Pinguin
- Das Apfelbaumlied
Fingerspiel
- Baby Hai
- Imse, Wimse, Spinne

Kreativangebot:
- Schnitzen/Werkeln
- freies Malen, Zeichnen Schneiden + Kleben
- Kneten

Malgruppe:
- Kleisterbilder

Bücher:
- Fridolin, das Faultier (von Phume)
- Tierlexikon (angeschaut)
- Die Feuerwehr (angeschaut)
______________________________________________________________________________
Besondere Ereignisse und Interessen:
- wir lernen im Morgenkreis das genaue Hinhören auf Fragen und das
’Sich melden’ mit Handzeichen , wie in der Schule
- wir üben täglich unser 'Leisezeichen' und das Zuhören
- wir machen unseren Morgenkreis wieder draußen
- wir berichten von unseren Ferienerlebnissen
- wir hören den Fasan am Trockenplatz laut rufen
- wir machen Aufwärm-Übungen --> solang, bis wir von einem Zauberstab einer nach
dem anderen 'versteinert' werden – wer als letzter übrig bleibt, ist das Bestimmerkind
- Taco, ein kleiner Hund besucht uns im Morgenkreis und klaut uns unseren Zauberstab
- nach viel Matsch und Wasser (die Wümmewiesen wurden überschwemmt) in der
ersten Woche nach den Ferien und tollen Erlebnissen (wir fahren mit dem Bollerwagen
durch's Wasser bis zur Wümme) ist es nun frostig geworden:
--> wir frühstücken wieder im Bauwagen
--> wir machen Feuer auf dem Eis, das sich auf unserer Regentonne gebildet hat
--> wir schlagen Eis kaputt, werden Stöcke darauf
--> wir brechen riesige Eisschollen heraus und versuchen ein Eis-Haus daraus zu
bauen
- wir schliddern auf dem Eis
- wir treffen die Krippenkinder auf den vereisten Wümme-Wiesen
- wir machen Feuer in Dosen-Öfen
- wir treffen eine Großmutter mit ihrem Enkel, die uns ein Stück begleiten
- am Ende der Woche weicht der Boden wieder auf und wir spielen wieder gerne mit
Matsch
- am Grabenplatz befreien wir den Wasserlauf von Blättern und Matsch und bringen das
Wasser zum Fließen, wir buddeln im Sand am Grabenrand und und haben viel Vergnügen beim Waten durch den Matsch

Bauwagenschule:
Sport: Aufwärmübungen (u.a. der Hampelmann)
Teelicht-Staffel-Lauf und Teelicht-Wett-Lauf
Thema: Buchstaben – das 'A'
--> wir legen den Buchstaben mit langen Stöcken (Gemeinschafts-Aufgabe)
--> wir sind Buchstaben-Detektive: suchen Wörten in denen man ein 'A' heraushört
--> wir schneiden aus einer gedruckten Geschichte alle 'A's heraus und kleben sie
in unsere Kinderbücher

