
 

Gemeinsam bereiten wir die Kinder 
auf die Schule vor… 

In ihrem letzten Jahr haben die Kinder des 

Vorschulbereiches – die Einsteinchens - einen 

besonderen Status in der Kita „Schwielowsee“. 

Die Kinder werden in Hinblick auf die 

Einschulung gezielt gefördert und in ihrem 

Selbstbewusstsein gestärkt.  

Unsere Arbeit im Vorschulbereich beinhaltet, 

den Kindern möglichst viel Freiräume in Form 

von „Bildungswerkstätten” zu geben. 

Es stehen den Kindern für ihre Aktivitäten 

unterschiedliche Bereiche (Werkstätten und 

Spielbereiche) zur Verfügung: 

 

 Wortwerkstatt (Sprache) 
 Raum der Begegnung mit 

Rollenspielbereich (Soziales Leben) 
 kleines Klebekabinett (künstlerisches 

Gestalten) 
 großer Spiel- und Bewegungsbereich 

im Freien 
 kleinen Konstrukteure (Bau- und 

Konstruktionsbereich) 
 Notenland (Musik) 
 kleinen Forscher (Mathematik und 

Naturwissenschaften). 
 

Zusätzlich bieten wir den Kindern einige 

Aktivitäten verstärkt an… 

 

 Singen und Rhythmik (Musikangebot, 

Reime, Sprichwörter, Zungenbrecher) 
 Sport und Bewegung (Parkourtraining, 

großes Außengelände, Bewegungsraum) 
 Naturwissenschaft und Experimente 
 Kreativangebote (zBs. Bastelarbeiten, 

Schneiden und Kleben, bildnerisches Gestalten 
mit Knete, Ton, Salzteig etc., Herstellung von 
Materialien im Rahmen der Projektarbeit) 

 Gesundheitsbildung (Kenntnisse über den 

eigenen Körper und der Persönlichkeit, 
gesundes Essen, Kochen und Backen, Hygiene 
etc.) 

 
Ganz nebenbei erarbeiten sich die Kinder 
durch Projekte ein Gefühl für Mengen, 
Formen und Zahlen, für Sprache und 
Buchstaben, für Rhythmik und Musik. 

 

 

                                                                                     

Die Vorschulkinder verfügen bereits                              

über bemerkenswerte Entscheidungs- und 

Organisationsfähigkeiten, die wir nach Kräften 

fördern möchten. Projektarbeit ist daher ein 

zentraler Bestandteil unserer pädagogischen 

Arbeit, weil sie so vielfältige Gelegenheiten für 

praktisches und soziales Lernen in sich vereint: 

 Ziele über einen längeren Zeitraum 
verfolgen 

 auswählen, mitentscheiden, planen 
 eigene Wünsche und Interessen 

einbringen 
 vor Anderen sprechen und 

argumentieren 
 Teilaufgaben selbstverantwortlich 

übernehmen 
 Strukturen und Regeln als wichtig 

erkennen und einhalten 
 Schwierigkeiten überwinden, sich 

nicht entmutigen lassen 
 Hilfe geben können, sich Hilfe holen 

können 
 Ideen einbringen, Probleme lösen 
 Körperwahrnehmung und 

Körperbeherrschung vertiefen 
 Grob- und Feinmotorik üben 
 im Mittelpunkt stehen, sich etwas 

(zu)trauen 
 Teil einer Gruppe sein (Kleingruppe 

und Gesamtgruppe) 
 

Wir schaffen die notwendigen 

Voraussetzungen, damit der Übergang 

zwischen Kita und Grundschule gelingt.  

 
Material- und Buchempfehlung für Kinder im 
Vorschulalter… 
 

 LÜK Lernspiele Westermann Verlag 
 Tip Toi (Wissensbücher, Spiele) von 

Ravensburger 

 Galileo Science Experimentierkästen  
von Clementoni  

 Pippilothek??? Eine Bibliothek wirkt 
Wunder von Lorenz Pauli/ Kathrin Schärer 

 „Der Ernst des Lebens“ von                                              

Sabine Jörg/ Ingrid Kellner 

https://www.amazon.de/Clementoni-69252-1-Galileo-Experimentieren-Vorschulkinder/dp/B00AZURJ4K/ref=sr_1_10?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3B2UGZWE6M7V2&dchild=1&keywords=galileo+experiment&qid=1606128538&sprefix=galileo%2Caps%2C203&sr=8-10
https://www.amazon.de/Pippilothek-Eine-Bibliothek-wirkt-Wunder/dp/3715206209/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=die+pippilothek&qid=1606128678&sr=8-1
https://www.amazon.de/Pippilothek-Eine-Bibliothek-wirkt-Wunder/dp/3715206209/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=die+pippilothek&qid=1606128678&sr=8-1

