Der Herbst ist da!
Die Kinder der „blauen“ Stammgruppe der Ferry-Porsche-Kita beschäftigten sich in den letzten
Wochen intensiv mit der Jahreszeit „Herbst“. Im Herbst verfärben sich die Blätter der Bäume
bunt und fallen zu Boden, es wird kälter, sowie windiger und die Tiere, wie der Igel und das
Eichhörnchen, bereiten sich auf den baldigen Winter vor. Dies ist auch den Kindern beim Blick
aus dem Fenster aufgefallen. Um die Beobachtungen der Kinder aufzugreifen, haben wir den
„Herbst“ mit seinen verschiedensten Facetten dann in unseren Morgenkreisen und im Freispiel
zum Thema gemacht. Zu Beginn des „Herbstprojekts“ haben wir mit den Kindern über die Natur
im Herbst gesprochen- Die Blätter der Bäume werden bunt und fallen nach und nach zu Boden.
Den Herbst haben wir mit dem Lied: „Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da…“ fröhlich
begrüßt. Natürlich haben die Kinder auch ausgiebige Spaziergänge unternommen, bei denen
sie die bunten Blätter an den Bäumen beobachten, aber auch die Früchte des Herbstes wie
Kastanien und Haselnüsse sammeln konnten. Die Sammlungen der Kinder wurden dann in den
Morgenkreisen präsentiert. Zudem haben wir das windige Wetter ebenfalls genutzt, um unseren
schönen Lenkdrachen steigen zu lassen. Dabei hatten die Kinder viel Freude. In den
Folgewochen wurden dann herbstliche Themen mit den Kindern weiter erarbeitet, wie unter
anderem:
•
•
•

Der Igel
Die Kastanie
Das Eichhörnchen

Den Themen entsprechend angepasst, haben wir verschiedene Lieder und Fingerspiele mit
den Kindern im Morgenkreis gesungen und gesprochen. Wir haben passende spannende
Geschichten gehört, sowie Bilderbücher betrachtet. Auch Bildkarten zu den Thematiken haben
wir angesehen und sind darüber in Austausch getreten und haben die Themen so erarbeitet.
Fragen, mit denen sich die Kinder dabei beschäftigt haben, waren unter anderem: Wie sieht
ein Igel aus? Wo und wie wächst die Kastanie? Was isst ein Eichhörnchen? Auch im Freispiel
konnten sich die Kinder in passenden kreativen Angeboten und bei Bewegungsgeschichten,
sowie anderen Spielideen und Aktionen, mit den Themen beschäftigen und Inhalte so
verinnerlichen. Im Freispiel gab es unter anderem das Angebot mit gesammelten Kastanien
und Fingerfarben, Spuren auf einem Papier zu hinterlassen. Dazu ließen die Kinder die farbigen
Kastanien über ein Blatt Papier rollen. Bei einer Bewegungsgeschichte zum „Igel“, konnten die
Kinder verschiedene Bewegungen zu einer vorgelesenen
Geschichte nachahmen und so ihr Körperbewusstsein schulen. Bei
einem Suchspiel zum Thema „Eichhörnchen“ wurden Haselnüsse
unter bunten Tüchern versteckt die, die Kinder dann suchen und
zählen konnten. Dabei wurde ihre Merkfähigkeit gefordert und
angeregt. So wurde auch das Freispiel passend zum Thema „Herbst“
gestaltet und die verschiedenen Bildungs- und Entwicklungsfelder
dabei einbezogen. In den nächsten Wochen wird das Herbstprojekt
mit folgenden Themen weitergeführt: „Die Farben der Herbstblätter,
leuchtende
Laternen
und der Kürbis“… Wir
sind alle schon gespannt
darauf.

