
5.2 Einblick in die Projekte und Angebote

Die Traumstunde
In diesem Angebot, welches täglich nach dem Mittagessen stattfindet, 

erhalten die Kinder die Möglichkeit in ruhiger Atmosphäre zu entspannen.

Stille und Entspannung haben es im Alltag schwer, denn die Aktivität anderer stört

oft das eigene Bedürfnis nach Ruhe. Stilleübungen in der Gruppe können zu einem

Erleben mit anderen beitragen, das sonst eher zu kurz kommen würde. Die 

Angebote, die wir durchführen (autogenes Training, Wahrnehmungsspiele, 

Bilderbuchbetrachtungen, Tänze, Klanggeschichten, Körperreisen…) bieten den 

Kindern neue Sinnesanregungen.

Unsere Traumstunde kann den Kindern helfen, sich zu entspannen und wieder zu 

sich selbst zu finden.

Durch regelmäßiges Üben werden die Kinder ausgeglichener und sind bereiter 

sich aufeinander einzulassen.



Fitness für Kids
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, den Kindern im Tagesablauf vielfältige 

Bewegungsangebote und Bewegungsanlässe zu bieten.

Bei sportlichen Angeboten soll Freude an der Bewegung vermittelt werden. Gerade

im Zeitalter der Technik und des vielen und langen Sitzens ist es wichtig, den 

Kindern die Möglichkeit zu bieten, auf spielerische Art und Weise ihren 

Bewegungsapparat zu erproben, die Körperwahrnehmung zu fördern, das Herz- 

Kreislaufsystem in Schwung zu bringen und die Kondition zu verbessern.

Bewegungserziehung bedeutet für uns:

- Gesundheitserziehung

- Fitness

- Wohlbefinden

- Förderung der motorischen Entwicklung

- Entwicklung sozialer Kompetenzen

- Bereitschaft zur Kommunikation und Kooperation

- Kennenlernen individueller Fähigkeiten

- Förderung der kognitiven Entwicklung

- Entwicklung von konditionellen und koordinativen Fähigkeiten

- Spaß und Freude an der körperlichen Bewegung erleben



Tanzkurs
In Zusammenarbeit mit einer Tanzschule wird für unsere Kindergartenkinder 

während der regulären Öffnungszeiten einmal in der Woche (zurzeit jeden 

Dienstag von 13.00 Uhr – 15.00 Uhr im Gemeindesaal) Kindertanzen angeboten. 

Dieses ist ein zusätzliches Angebot, welches von einem ausgebildeten Tanzlehrer 

betreut und von den Familien separat finanziert wird.

Kinderyoga
Durch das Angebot unserer Yogastunden haben die Kinder die Möglichkeit sich 

immer wieder neu zu entdecken und den eigenen Körper intensiver 

wahrzunehmen. Yoga umfasst Körper, Seele und Geist als eine Einheit. So kann es

Wegbegleiter sein für ein Leben mit Gesundheit und emotionaler 

Ausgeglichenheit. 

Die Kinder lernen Yoga viel leichter als wir Erwachsene, sie brauchen es nicht 

üben. Es gibt dabei viele Wiederholungen um die Übungen zu festigen, Rituale 

und Regeln geben den Kindern Sicherheit und Halt.

Mit den gezielten Übungen wird die Entwicklung des Körpers, insbesondere der 

Knochen- und Muskelaufbau unterstützt und die Konzentrationsfähigkeit 

gefördert.

Während der Yogaeinheit erhalten die Kinder die Gelegenheit sowohl mehr 

Lebendigkeit, als auch Ruhe und Stille in sich zu erleben.

         



Schwimmprojekt
Seit 2009 bieten wir für die Kinder unserer Einrichtung ein Jahr lang einmal 

wöchentlich ein Schwimmprojekt an.

Eine professionell geschulte Schwimmlehrerin vermittelt den Kindern erste 

Wasser- und Schwimmerfahrungen.

In unseren Augen sind Kinder Menschen mit ihren eigenen persönlichen 

Entwicklungsgeschwindigkeiten. Jedes Kind bekommt daher eine individuelle, auf 

seine Persönlichkeit abgestimmte Betreuung und Unterricht.

Der Kurs beinhaltet:

- kindorientierte Wissensvermittlung

- Wassergewöhnung

- Verhältnis des Körpers zum Element Wasser

- verschiedene Schwimmlagen

- verschiedene Schwimmabzeichen

- Sicherheitsaspekte beim Schwimmen

- Lernen ohne Leistungsdruck

- Spaß und Freude im Wasser

- Selbstständigkeit im Alltag fördern

            

                                                              



Kinderkirche
Religionspädagogik ist ein Teil unserer gesamten pädagogischen Arbeit. Sie 

geschieht im täglichen Miteinander, aber auch in gezielten 

religionspädagogischen Angeboten, wie Stuhlkreis, gemeinsamen Feiern, 

Gottesdiensten in unserer Kirche oder in der Kindertagesstätte,…

Hauptziele der Kinderkirche sind:

- die Aufgeschlossenheit der Kinder für Sinnfragen wach halten und 

diesen zusammen mit den Kindern nachgehen (Fragen nach dem 

Ursprung, Furcht und Hoffnung,…)

- eine liebevolle, vertraute und geborgene Atmosphäre des 

Zusammenlebens schaffen, die den Kindern christliche Werte 

vermittelt

- eine Toleranz gegenüber Anderen vermitteln

- den Kindern elementare Aussagen und Geschichten der Bibel nahe 

bringen

- den Inhalt und die Gestaltung kirchlicher Feste bewusst erleben

- den Kindern ein Gottesbild vermitteln, das nicht nur während der 

Kindheit glaubwürdig ist (weil es verniedlicht wurde), das nicht 

bedrohlich ist (weil es zu Erziehungszwecken missbraucht wurde), 

sondern eines, das echte Lebenshilfe bedeuten kann, indem es von

der Grundannahme ausgeht, dass alle Menschen unabhängig von 

ihrem Tun von Gott angenommen sind.

Als Teil der St. Petri Kirchengemeinde nimmt unsere Kindertagesstätte aktiv am 

Leben der Gemeinde teil und steht in ständigem Kontakt zu ihr. Dies geschieht 

z.B. durch das Kennenlernen der Kirche, das Feiern von Familiengottesdiensten, 

Teilnahme an Festen und vielem Anderen.

Die Durchführung der religionspädagogischen Angebote findet in 

Zusammenarbeit mit unserem Diakon und der Pastorin statt.



Werken

Innerhalb des Kinderateliers befindet sich unsere Werkecke.

An der Werkbank haben die Kinder die Möglichkeit altersübergreifend 

und unter pädagogischer Anleitung mit verschiedenen Materialien zu 

experimentieren und dabei den Umgang mit Werkzeugen, wie z.B. 

Hammer, Säge, Bohrer und Raspel zu erlernen.

Neben der Förderung der Feinmotorik wird auch theoretisches und 

praktisches Wissen über die Baumaterialien, Werkzeuge und 

Arbeitsweisen vermittelt.


