Ein Elternabend zum dualen Bildungskonzept elmar

Die Kita Villa Rägeboge in Windisch plante einen Elternabend zum dualen
Bildungskonzept elmar, welches seit 2011 im Alltag der Kita erfolgreich
umgesetzt wird.
Wie alle elmar Vereinsmitglieder besitze auch
ich als Leiterin der Villa Rägeboge ein eigenes
elmar Logo: Einen Elefanten, eingefärbt mit
den von uns umgesetzten Farben.
Wofür jede dieser Farben steht, soll am
Elternabend erklärt werden.
Unser Team hat als Vorbereitung auf diesen Elternabend mehrere Monate
mit der Videokamera verschiedene Situationen im Kinderalltag gefilmt.
Es ging uns darum, die von uns umgesetzten Farben des
Bildungskonzeptes elmar lebendig darzustellen. Die Eltern sollten sich
vorstellen können, was diese Farben bedeuten. Dies ist sehr gut gelungen.
Jede Mitarbeiterin stellte eine Farbe von elmar vor und vertiefte sie mit
vielen Beispielen. Die Videosequenzen zeigten hautnah, wie elmar in
unserem Kita-Alltag umgesetzt wird.
Die Farben Gelb (Bildungsprojektthema) und Rot (tägliches
Gruppenangebote zum Thema, umgesetzt mit viel Bewegung) konnten wir
beispielsweise anhand unseres Themas „Wasser“ erläutern.
Auf dem Foto kann man die Kinder dabei
beobachten, wie sie in Zweiergruppen im
Garten auf Entdeckungsreise gehen. Sie
erforschen hier Wasser in Kombination mit
verschiedenen anderen Materialien: Wasser
vermischt mit Erde wird beispielsweise zu
Matsch! Dieses Gruppenangebot war für die
Kinder bewegtes Erleben und Lernen mit allen
Sinnen und machte ihnen grossen Spass.
Die Eltern bekamen an diesem Abend zu jeder Farbe wichtige
Informationen und mit den entsprechenden Filmsequenzen den direkten
Bezug zum Kita-Alltag. Sie schätzten es sehr, beobachten zu können, wie
sich ihr Kind in der Kita verhält und was es bei uns schon alles macht und
kann.
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An dieser Stelle entstanden dann Fragen zum eigenen Kind und zur
Umsetzung des Konzeptes elmar.
Es gab viele Aha-Erlebnisse bei den Eltern, die jetzt verstehen, warum wir
bewusst lange mit den Kindern an einem Bildungsprojektthema arbeiten.
Die Rückmeldungen zu diesem Elternabend zeigen, dass es vielen Eltern
gar nicht bewusst war, wie professionell wir arbeiten und welche
Gedanken und Ansätze hinter unserer Arbeit mit ihren Kindern stehen.
Wir freuen uns sehr, dass das duale Bildungskonzept elmar bei den Eltern
so grosse Zustimmung gefunden hat. Seit diesem Elternabend findet auch
ein vertiefter Austausch über das Kind zwischen den Eltern und uns statt,
was wir sehr schätzen.
Kita-Leiterin Manuela Langenberger, November 2015
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