Pädagogisches Tagebuch vom 29.08. – 09.09.2022

Liebe Eltern unserer Erfinderkinder,
Zwei Wochen voller Demokratie gehen zu Ende. In der ersten Woche haben wir über die Begriffe
Demokratie und freie Wahlen gesprochen.
-

Warum haben wir das gemacht?
Warum ist das soo wichtig für unsere Kinder?

Am Freitag, den 02.09.2022, fanden die Vorwahlen unseres Kinderparlaments statt.
Aus den zwei ältesten Gruppen werden insgesamt 8 Kinder, von den Kindern der zwei ältesten
Gruppen, in das Kinderparlament der Kita „Beimskinder“ gewählt, um dann ein ganzes Jahr lang alle
Kinder unserer Einrichtung zu vertreten.
Bevor es aber dazu kam, mussten wir uns erst einmal mit dem Thema Demokratie beschäftigen
Hier liebe Eltern, der Link zu unseren Material - Hilfen.
Schauen Sie mal rein, es lohnt sich. 
https://www.youtube.com/watch?v=KINkD69rlkc

Mit diesem Wissen konnten nun unsere Vorwahlen am Freitag beginnen. Alle Kinder, die sich dazu
entschieden haben zur Wahl anzutreten, durften nacheinander ihre Wahlrede halten und den Grund
Ambitionen seinen „Wählern“ erläutern.
Anschließend ging es los.
Jeder Erfinder hatte eine Stimme in Form eines Glassteins und jeder durfte dann seinen favorisierten
Vertreter wählen.
Am Ende war es sehr knapp, doch wir hatten unsere 8 Erfinderkinder, die am 9.9.22 sich zur
Parlamentswahl der „Beimskinder“ stellen.

Unsere zweite Woche begann damit, dass wir für unser nächstes Projekt einen Bauernhof gestalten.
Dazu haben wir Stroh auf ein Holzbrett geklebt und anschließend aus Schaschlik-Spießen einen Zaun
gebaut, damit unsere Bauernhoftiere ein großes Gehege bekommen. Nun fehlt nicht mehr viel, dann
ist unser Bauernhof schon fertig und die Tiere können ihr neues zu Hause willkommen heißen.

Nebenbei haben wir noch die letzten warmen Sommertage auf dem Spielplatz genossen.
Gemeinsam ging es mit Ballspielen und anderen schönen Kreisspielen weiter.
Dabei haben wir festgestellt, dass einige Kinder ganz schön gut werfen können.
Hierzu ein kleiner Tipp an Sie, liebe Eltern, üben Sie weiterhin das Werfen und Fangen mit Ihren
Kindern im Alltag. Dieses ist eine gute Vorbereitung auf die Vorschule.

Am Mittwoch hatten wir, trotz des regnerischen Wetters, viel Spaß in unseren Gruppenräumen.
Zunächst haben wir unser Köpfchen angestrengt, indem wir mit LÜK-Kästen und einem Rätselblatt
mathematische Grunderfahrungen gesammelt haben. Dabei konnten wir feststellen, dass viele schon
ganz weit zählen können.

Nach den vielen Denkaufgaben mussten wir uns erst einmal so richtig bewegen.
In der Garderobe haben wir Gummitwist ausprobiert und vor dem Mittagessen ging es dann weiter
mit Yoga.
Dann sind wir ganz entspannt in die Mittagsruhe gestartet.

Am Freitag war nun endlich unsere Wahl des Kinderparlamentes.

Wir gratulieren recht herzlich Mika, Milo, Greta und Joe, herzlichen Glückwunsch und eine
erfolgreiche Amtszeit!

Bis in zwei Wochen.

Frau Labs, Linda und Michelle

