Bildungsprojektthema Briefpost aus Afrika
Elternbrief vom Storchennest Team
Kinderkrippe in Bubikon

Liebe Eltern,
Das bin ich, ich geniesse
noch die letzten
Sonnenstrahlen in Afrika

Ich bin Elmar, ein farbiger Elefant!
Ich bin sehr bekannt, vielleicht habt
ihr mich schon mal gesehen in einem
Buch? Ich packe bereits meine Koffer in Afrika und mache
mich auf den Weg ins Storchennest. Meine Weltreise führt
mich nun nämlich dorthin! In der Krippe habe ich eine
besondere Aufgabe zu erfüllen! Wollt ihr wissen, worum es
geht?

Ich habe mir überlegt, dass es in der jetzigen Zeit etwas
Besonderes braucht: Ist es nicht der passende Moment, etwas
Farbe in die kühle dunkle Jahreszeit und in die aktuelle Situation zu bringen? Ab
nächster Woche stelle ich mich bei den Kindern vor und gemeinsam mit ihnen
gestalte ich die Krippentage bunt! Denn auf allen Gruppen starten wir ein «Farben»Projekt.
Nun was genau möchte ich mit den Kindern tun? In diesen zehn Projektwochen geht
es darum, dass die Kinder auf spielerische Art und Weise die Farbenwelt erforschen.
Bei den kleineren Kindern stehen verschiedene Sinneserfahrungen und das
Experimentieren mit unterschiedlichen farbigen Gegenständen im Vordergrund. Die
grösseren Kinder lernen die Farben zu benennen und anhand von Experimenten die
Farbtheorie näher kennen. Das wird ganz schön bunt, denn ich habe da schon viele
Ideen!
Im Alltag und bei den Ritualen werden uns die Farben genauso begleiten. Beim
Morgenkreis, beim Spielen, beim Aufräumen, auf dem Spaziergang, beim Essen,
beim Anziehen, überall können die Farben thematisiert werden. Da wird bestimmt
alles noch mehr Spass machen!
Ich kann eure Mithilfe gut brauchen! Ihr habt bestimmt auch noch tolle Ideen!
Deshalb lade ich euch dazu ein, mit uns diese finstere Zeit farbenfroh zu gestalten.
Hierzu eine Übersicht, wann wir uns auf welche Unterthemen fokussieren und Ideen,
wie ihr euch beteiligen könnt.

www.bildungskonzept-elmar.ch
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Woche
11.01 –
15.01.2021
18.01 –
29.01.2021
01.02. –
12.02.2021
15.02. –
26.02.2021
01.03. –
05.03.2021
08.03. –
19.03.2021

Unterthema

Beteiligung seitens Eltern und Kinder

Einführungswoche

Fotos von eurem Kind mit Kleidung oder
Gegenstände der Farben Rot / Blau / Gelb

Gelb

Kind nach den jeweiligen Farben anziehen /

Rot

bzw. ein passendes Kleidungsstück /

Blau

Spielsachen in der jeweiligen Farbe

Fasnachtswoche
Alle Farben

(werden wir für die Wanddokumentation und
anschliessend fürs Portfolio der Kinder nutzen)

Verkleidungssachen, alles was zur Fasnachtszeit
passt
Passende bunte Spielsachen
(bitte max. 1 pro Kind)

Seit gespannt, was wir alles erforschen und erfahren werden. Darüber berichte ich
euch in der Krippenzeitung Ende März.
Ich freue mich schon riesig auf die farbenprächtigen Wochen und wünsche euch
genauso eine bunte Winterzeit! Und jetzt muss ich Packen und mich bei meinen
Freunden verabschieden… der Flieger geht schon bald.

Liebe Grüsse aus Afrika
Euer Elmar
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