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Die Froschgruppe  
In unserem freundlich und gemütlich gestalteten Gruppenraum steht den Kindern ein vielfältiges 

Angebot an Montessorimaterialien zur Verfügung (genauere Informationen über die 

Montessoripädagogik bekommen sie unter dem gleichnamigen Unterpunkt auf der Startseite). 

Daneben möchten wir durch die verschiedenen Funktionsecken (Puppenecke, Bauecke, Maltisch und 

Leseecke) und dem Angebot von Tischspielen und Puzzeln, weiteren kindlichen Bedürfnissen gerecht 

werden.  

Der Tagesablauf der Froschgruppe beginnt mit einer großzügigen Freispielzeit, während der die 

Kinder sich mit dem Montessorimaterial befassen und auch die anderen Beschäftigungsangebote 

nutzen können. Anschließend wird an einer gemeinsam gedeckten Tafel zusammen gefrühstückt. So 

haben die Kinder die Möglichkeit in Ruhe ihr Vesper zu essen, ohne Ablenkung durch Spielangebote 

anderer Kinder. Die gemeinsame Mahlzeit bietet ebenso Raum für Unterhaltungen und Kontakte 

untereinander. Die Bewegung an der frischen Luft, im Hof des Kindergartens oder auf umliegenden 

Spielplätzen, stellt nach einem Morgen im Gruppenraum einen wichtigen Ausgleich für die Kindern 

dar und ist somit ebenfalls ein fester Bestandteil. Ein weiteres Element im Tagesablauf ist der 

Stuhlkreis, in dem wir zusammen sitzen und Lieder singen, Kreisspiele spielen, jahreszeitliche 

Themen und vieles mehr behandeln.  

Zum Wochenablauf unserer Gruppe gehört ein Bewegungstag (an diesem Morgen findet in der 

Turnhalle ein Angebot aus den Bereichen Rhythmik oder Bewegungserziehung statt) und eine 

Beschäftigung in Kleingruppen in unserem Malzimmer (beispielsweise Wasserfarben malen oder 

Basteln, passend zum derzeitigen Thema). Einmal in der Woche bieten wir auch ein spezielles 

Programm für unsere Schulanfänger an.  

Im Jahresablauf, der durch religiöse und jahreszeitliche Themen und Feste mitgestaltet wird, hat 

auch der Geburtstag eines jeden Froschkindes einen besonderen Platz. Dieser Tag wird mit Liedern, 

einem leckeren Frühstück, welches das Geburtstagskind mitbringen darf, und unserem 

Geburtstagsspiel gefeiert. Hierbei darf das Geburtstagskind, seinem Alter entsprechend oft, den 

Jahreskreis mit seinen 12 Monaten umrunden und jeweils ein Foto aus seinen vergangenen 

Lebensjahren zeigen.  

Spontane Aktivitäten, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen, gestalten den  

Tages-, Wochen- und Jahresablauf ebenfalls mit.  


