Kath. Kindergarten St. Theresia, Friedrichstr.3, 76275 Ettlingen

Schmetterlingsgruppe
Zum Tagesablauf in der Schmetterlingsgruppe gehört zunächst das Freispiel, bei dem die Kinder
selbst entscheiden, wo, was, wie, mit wem und wie lange sie spielen wollen. Den Kindern stehen in
dieser Zeit vielfältige Spielmöglichkeiten zur Wahl: Bauen und konstruieren in der Bauecke,
Rollenspiele, Tischspiele, Bilderbücher, Puzzle, Legematerial, Kreatives Gestalten, Experimentieren,
Malen und vieles mehr. In diesem Zeitraum haben die Kinder auch die Möglichkeit an unserem
gemütlichen Esstisch gemeinsam mit anderen ihr mitgebrachtes Frühstück/Vesper einzunehmen.
Im Anschluss daran folgt nach einer intensiven Bewegungs- und Spielphase im Hof ein gemeinsamer
Stuhlkreis oder ein Angebot in der Kleingruppe. Die Angebote orientieren sich an unserem
Jahresthema, dem Orientierungsplan und den aktuellen Interessen der Kinder und stammen aus den
verschiedensten Bereichen, wie z.B. Natur- und Sachbegegnung, Musik und Rhythmik, Sprache,
Religion.....
Werken, basteln, backen, kochen, turnen, singen, erzählen, experimentieren, Ausflüge machen,
gehören ebenfalls zu den gemeinsamen Beschäftigungen, die in einem Wochenplan enthalten sein
können.
Montags steht für die Schmetterlinge der Turnraum zur Verfügung. In zwei Kleingruppen haben die
Kinder die Möglichkeit durch Bewegungsspiele, Bewegungsbaustellen, Turnen mit verschiedenen
Hilfsmitteln und Geräten usw. vielfältige Bewegungserfahrungen zu machen.
Dienstags und donnerstags findet für die Kinder meistens ein gemeinsamer Stuhlkreis statt, in dem
verschiedene Angebote zum aktuellen Gruppenthema durchgeführt werden.
Mittwochs ist unser Waldtag. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Internetseite!
Freitags finden meistens Angebote in der Kleingruppe statt. An diesem Tag steht uns zusätzlich zu
unserem Gruppenraum noch ein weiterer Raum zur Verfügung. Dort führen wir dann auch
altersgetrennte Angebote, Schulanfängerarbeiten und verschiedene kreative Angebote durch.
Ein besonderer Höhepunkt im Jahr ist für jedes Kind der Geburtstag. Selbstverständlich feiern wir
diesen besonderen Tag auch im Kindergarten. Das Geburtstagskind freut sich besonders darüber,
einmal der Gruppenmittelpunkt zu sein und mit Liedern, Tanz und vielen guten Wünschen beschenkt
und geehrt zu werden. Als Dankeschön bringt es für die Gruppe einen Geburtstagskuchen,
Brezeln.....etc. mit. Nach dem gemeinsamen Essen darf das Geburtstagkind dann bestimmen,
welches Angebot an diesem Tag noch stattfinden soll!
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