Die vorgeschlagenen
Themen ihrer Kinder
waren:
Indianer

Willkommen auf Burg Mäusestein
Kommt mit ins Mittelalter- und Märchenland
GOTT
Mittelalter und Märchen

Piraten und Räubertöchter

Das sind die Ideen
ihrer Kinder zum
Thema Mittelalter
und Märchen

Liebe Eltern,
In diesem Kindergartenjahr dreht sich bei uns in der Mäusegruppe
alles um Ritter, Prinzessinnen und Burgen bzw. auch um Märchen
und das Leben im Mittelalter. Gemeinsam haben sich die Kinder bei
unserer Kinderkonferenz aus mehreren Vorschlägen für dieses
Thema entschieden.
In diesem Projekt erfahren die Kinder u.a.
-

-

wie eine Burg aufgebaut ist
wer früher auf einer Burg lebte
was es im Mittelalter zu essen und trinken gab
wie man ein Ritter wurde
was der Unterschied zwischen Bauern und Rittern war
welche Gegenstände es gab und wie sie benutzt wurden
welche Spiele im Mittelalter gespielt wurden
wie sich Musik aus dem Mittelalter anhört, wie getanzt und
gesungen wurde
wo Schätze aufbewahrt wurden
wie in dieser Zeit gesprochen wurde
auch die Kreativität kommt nicht zu kurz. Gemeinsam bauen
wir eine Burg aus verschiedenen Materialien, basteln Ritter,
Prinzessinnen und andere Dinge. Wir machen Seife, filzen
und weben, werden unser eigenes Geschirr tonen und einen
Beutel aus Leder herstellen.
…

Wir werden backen, singen und verschiedene Spiele zum Thema
kennenlernen. Aber auch Geschichten, Traumreisen und Märchen
hören, um das Thema zu vertiefen. Ein ganzheitliches Erfassen bei

unserem Projekt ist uns sehr wichtig. Die Kinder sollen möglichst
mit allen Sinnen das Leben auf Burgen und als Ritter bzw.
Prinzessinnen begreifen.
Begonnen haben wir bereits mit dem Gestalten unserer
Gruppenraumtür, die nun zu unserem Eingangstor der Burg
Mäusestein wurde.
Das Abstimmungsergebnis während der Kinderkonferenz und die
Ideensammlung der Kinder sehen Sie auf der Rückseite dieses
Elternbriefes.
Sie können uns unterstützen, indem Sie uns alte Schachteln, kleine
Kartons, leere Eierkartons, leere Küchenrollen und Dosen zum
Basteln zur Verfügung stellen. Wir sammeln diese in der Woche
vom 05.02.-09.02. und wollen dann nach der Faschingszeit mit dem
Basteln unserer Ritterburg beginnen. Wir würden uns freuen bei
der Faschingsfeier einige Ritter, Prinzessinnen, Märchengestalten…
in unserer Burg Mäusestein begrüßen zu dürfen.
Zum Abschluss unseres Projektes steht unser Sommerfest ganz im
Zeichen des Mittelalters und der Märchenwelt. Hierzu erhalten Sie
eine gesonderte Einladung.
Wir freuen uns auf eine gemeinsame spannende Zeitreise ins
Mittelalter zu Burgen, Rittern, Prinzessinnen, Drachen,
Märchengestalten, Gauklern, Königen und Königinnen.
Es verbleibt mit mittelalterlichem Gruß
Das Kindergartenteam der Mäusegruppe

