Reise zur geheimnisvollen Insel der Stille
Das neue Jahresthema im katholischen Kindergarten St. Martin heißt: „Insel der
Stille“. Schon im vergangenen Jahr machten sich die Erzieherinnen der Einrichtung
Gedanken, was das neue Jahr bringen wird. Bald steht der große Anbau und Umbau
des Kindergartens an, neue Kinder beginnen ihr Kindergartenleben, neue Fachkräfte
ergänzen das Team und das Qualitätsmanagement geht in eine neue Runde. Viel
Trubel und Arbeit kommt dabei auf alle die in der Einrichtung zugegen sind zu.
Deshalb
waren
die
pädagogischen
Fachkräfte
sehr
begeistert
als
Weihnachtsgeschenk eine Traum-Klang-Kugel für die Kinder gefunden zu haben.
Die Traum-Klang-Kugel ist eine sehr wertvolle Kugel. Durch die Gediegenheit des
glänzenden Materials werden die Kinder an wertvolle Gegenstände erinnert. Eine im
Innern der Kugel verborgene Klangquelle, erzeugt einen vollen, reinen Glockenton,
der je nachdem, wie die Kugel bewegt wird (schütteln, rollen), sehr variationsfähig ist.
Mit den Traum-Klang-Kugeln begeben sich die Kinder und Erzieherinnen auf eine
Reise zur „Insel der Stille“. Verschiedene Angebote und Experimente mit der Kugel
stehen dabei im Mittelpunkt. Dazu gehören die richtige Handhabung,
wiederkehrende Rituale, Klangexperimente, Massagen, Entspannungsgeschichten,
Meditationen, Traumreisen, Märchen, Abenteuergeschichten, Yoga, Musik – und
Rhythmikangebote, Angebote zur Wahrnehmung, Wertschätzung sowie der
liebevolle Umgang mit sich selbst und Anderen. Das Besuchen der Insel der Stille
soll helfen, Balance zu finden und ein gesundes Gleichgewicht zwischen Aktion und
Ruhe. Jedes Kind hat eine Stofftasche mit einer Traum-Klang-Kugel, einem
Handtuch und einem im Kindergarten genähten Kissen an seinem Garderobenplatz.
Gemeinsam wird ein Lied gesungen, welches die Traum-Klang-Kugel-Zeit einläutet.
Diese Zeiten der Stille werden von den Kindern sehr gerne in Anspruch genommen
und immer wieder zur Sprache gebracht. Kinder brauchen diese Zeiten der Stille und
können sich auf dieses Angebot sehr gut einstimmen. Auch der Elternabend
beschäftigt sich mit der Frage: Was Kinder wirklich brauchen und was religiöse Werte
in Familie und der Erziehung bedeuten. Zusammen mit dem Pastoralreferenten
Herrn Ludger Hoffkamp (Seelsorger, Clown und Gestaltberater IGBW) werden auch
andere Fragen beantwortet. Denn Kinder haben viele Fragen, sie fragen nach dem
Sinn des Lebens. Sie möchten wissen wo sie herkommen und wie sie leben sollen.
Sie fragen auch nach dem Tod und dem Leben danach. Dieser Elternabend wird in
Kooperation mit dem evangelischen Kindergarten unterm Regenbogen und den
Watomi Naturkids e.V. veranstaltet. Bald darauf beschäftigen sich die Kinder und
Erzieherinnen mit der Ostergeschichte, besuchen den Wochenmarkt in Ludwigsburg
und lernen Erste Hilfe kennen. Ein spannendes und aufregendes Jahr liegt vor den
„Bewohnern“ des katholischen Kindergartens St. Martin.
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