Was die Woche alles bringt . . .
Bei aller Flexibilität braucht das Leben doch eine Struktur. Wir versuchen ein gesundes
Mittelmaß zu finden. Wir haben keinen Stundenplan wie in der Schule, aber dennoch
einen rhythmisierten Tagesablauf. Das hilft den Kindern sich zu orientieren und die
Rituale geben ihnen Sicherheit.
Auch unsere Woche hat festgelegte Elemente und freie Tage.
Allerdings kann aus entsprechenden Anlässen heraus aus Änderungen geben. Geplante
Aktivitäten können wegfallen, wenn z. B. das Personal nicht ausreichend besetzt ist.
Auch eine übergeordnete Begebenheit - wie z. B. die Geburtstagsfeier eines Kindes –
kann zu Abweichungen im Wochenplan führen. Und manchmal hat es tagelang geregnet
und ausgerechnet am „Turntag“ scheint die Sonne, dann werden Sie doch nicht glauben,
dass wir die Kinder überzeugen können in den Turnraum zu gehen, wo wir auch draußen
beim Rennen, Schaukeln, Klettern, Balancieren und Wippen etwas für unsere Fitness tun
können.

Jeden Tag im Morgenkreis holen wir unsre kleine
Aufstelltafel hinzu und hängen das Schild für den
entsprechenden Wochentag auf. Als Orientierungshilfe
für die Kinder haben wir Symbole dazu gemalt.
Dann wird noch die für heute anstehende Aktion
dazu gehängt.

Erweitert wird das ganze dann noch
mit aktuellen Auswahlmöglichkeiten
für diesen Tag (z. B. heute kann man
mit Evi aus Hexentreppen eine Raupe
Nimmersatt falten und einen Apfel
oder eine Birne dazu ausschneiden /
oder: heute gehen die Vorschüler mit
Ursula in den Schulmäuse-Club / oder:
heute könnt ihr mit Nicole eine
Kastanienspinne basteln / oder: heute
ist Lesestunde ….und so weiter)
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das ist allen
noch klar: der
Mond = Mondag
oder?

der „Diener“
ver-deutlicht
den Dienstag

Der Dienstag ist unser „Turntag“ d. h. wir
gehen in unseren Turnraum zum ….??? Ratet
mal!

der Mittwoch
wird erklärt
durch den
Kuchen der
„mitten“ durchgeschnitten
wird

In jedem Monat ist ein Mittwoch dafür
eingeplant um zum Rahmenthema etwas zu
Kochen oder zu Backen.

die Trommel
am Do. leitet
sich von der
Pauke des Donnermannes aus
„Peterchens
Mondfahrt“
her.

Jeden Donnerstag geht es raus aus dem Haus.
Wir erkunden die nähere Umgebung von Hohl
und schauen z. B. den Leuten in die Vorgärten,
ob man schon irgendwo den Frühling
entdecken kann. Oder werfen Steine in den
Bach um zu erleben wie sich das anhört …
oder schaut mal weiter auf der homepage, da
ist noch mehr drauf, was wir am Plattfußtag so
machen.

die
„Freikarte“ ist
das Symbol
für den
Freitag

Jeden Freitag werden die Schränke super
ordentlich aufgeräumt – immer eine Gruppe
Kinder ist für einen Bereich verantwortlich.
Außerdem wird dabei auch Staub gewischt
oder ausgewaschen.

Auch jeden Freitag ist das „Riesenrad“ – das
ist erst mal nur ein Spiellied – aber da gehört
noch dazu, dass wir gemeinsam einen kleinen
Rück- blick über die Woche halten – und uns
dann ein „schönes Wochenende“ wünschen.

