Willkommen im Feen - und Märchenland der Igelchen
lasst euch verzaubern und bringt viel Fantasie mit

Liebe Eltern,
in diesem Kindergartenjahr dreht sich bei uns in der Igelgruppe alles um
Feen, Prinzessinnen, Hexen und Tiere aus den Märchen der Gebrüder
Grimm. In den nächsten Wochen wollen wir mit Ihren Kindern im Reich
der Märchen und Feen eintauchen und sagenhafte Geschichten hören.
Wichtig ist es, den Kindern keine Bilder der Märchen zu zeigen, denn
jedes Kind hat eine eigene Vorstellung von Märchengestalten. Jedes
Kind hat verschieden große Ängste und Freude. Wenn keine Bilder
gezeigt werden, darf jedes Kind in seiner Fantasie entscheiden, wie toll
eine Prinzessin oder wie schrecklich eine Hexe aussehen darf.

Märchenleiter:
Prinz schlau und Zauberer Dumm
Geistern im Märchenreich herum.
Die Prinzessin kriegt den Müller,
das ist ja ein echter Knüller!

Gemeinsam haben sich die Kinder bei unseren Kinderkonferenzen aus
mehreren Vorschlägen für dieses Thema entschieden.

Tiere können plötzlich sprechen,
Esel können Gelder blechen.
Und eine Königin aus Schnee
Friert wohl stets, oh weh, oh weh.
Im Märchen passieren tolle Sachen,
mal zum Weinen, mal zum Lachen.
Wir spielen Fee und Königin,
auch nach Hexe steht mal der Sinn.
Und ist das Spiel für heute aus,
mach` Dir weiter nichts daraus.
Morgen steigen wir dann weiter,
hoch auf unsere Märchenleiter.

In diesem Projekt sollen Kinder:
•
•
•

•
•
•
•
•

Märchen ganzheitlich, d.h. mit allen Sinnen erleben lernen
Sich mit einem Kulturgut auseinandersetzen
Sensibel werden für die historischen Umstände, unter denen z.B. ein
Müller früher lebte, oder wie schwierig es war, ohne Kutsche von A nach
B zu gelangen usw.
Traditionelle Märchen neu kennenlernen
Den Zusammenhang zwischen religiösen Symbolen und Märchen
erkennen
Freude und Spaß haben an der Umsetzung von Märchen
Sehnsüchte, Träume und eigene Fantasien entwickeln
Lernen, mit dem Unterschied zwischen Angst und Mut zu leben

• Mit Hilfe der Märchen Angst bewältigen
• Im kreativen Gestalten die Umsetzung des Märchens erfahren
und dieses verstehen
• Neue Märchenlieder kennenlernen
• Die Sprachfertigkeit und – fähigkeit durch Nacherzählen,
Nachspielen (Rollenspiel) und dergleichen erweitern
• Erfahren, dass im gemeinsamen Erleben eines Märchens mehr
Gefühl an Nähe und Vertrautheit zu spüren ist, als durch das
Hören von Märchen CDs

Wir würden uns freuen bei der Faschingsfeier einige Prinzessinnen,
Hexen, Feen und weitere Märchengestalten begrüßen zu dürfen.
Zum Abschluss unseres Projektes steht unser Sommerfest ganz im
Zeichen der Feen - und Märchenwelt. Hierzu erhalten Sie eine
gesonderte Einladung.
Wir freuen uns auf eine gemeinsame spannende Zeitreise ins Feen - und
Märchenland voller Fantasie, Eindrücke und Überraschungen.
Es verbleibt mit phantasievollem Gruß

Wir werden uns immer wieder im Laufe des Projektes in
Kinderkonferenzen zusammentreffen, um die Interessen der
Kinder aufzunehmen und weitgehend umzusetzen. Da sich in
diesem Verlauf immer wieder neue Ideen und Bedürfnisse der
Kinder ergeben, wird sich unsere Planung diesen anpassen.
Vorerst möchten wir backen, singen und verschiedene Spiele
zum Thema kennenlernen. Aber auch Geschichten, Traumreisen
und Märchen hören, um das Thema zu vertiefen.
Das
Abstimmungsergebnis
während
der
bisherigen
Kinderkonferenzen und die Ideensammlung der Kinder sehen Sie
auf dem beiliegenden Blatt dieses Elternbriefs.

Wir freuen uns über ausgemusterte Kleidung, Hüte und andere
passende Dinge, mit denen sich die Kinder verkleiden können. Wenn Sie
uns unterstützen möchten, dann sprechen Sie uns bitte an.

Das Kindergartenteam der
Igelgruppe

