Besuch vom Kindergarten St .Kilian
Wir sind im dritten Ausbildungsbildungsjahr und haben im Rahmen
unseres Lernfeldes „personennahe hauswirtschaftliche Leistungen
im Kindergarten“18 Vorschulkinder eingeladen.
Vorher haben wir uns über kindgerechte Mahlzeiten informiert und
einen Imbiss für die Kinder geplant.
Wie entwickeln sich Kinder bis zum Vorschulalter?
Wir haben überlegt, welche Lernspiele die Kinder schon machen
können und Aufgaben dazu vorbereitet.
Unsere Gäste kamen am 27.11.2012 um 14:00 Uhr in unseren
Unterrichtsraum im Kolping Bildungszentrum.
Wir hatten Aufgaben für drei Gruppen vorbereitet.

Gruppe Nr1
Mit verbundenen Augen verschiedene Obst- und
Gemüsearten erschmecken
Die Kinder mussten sich in einen Kreis setzen.
Wir haben ihnen die Augen verbunden. Jetzt
haben wir ihnen kleine Stückchen Obst oder
Gemüse auf die Gabel gesteckt und sie mussten
beim Essen erraten, was es ist. Wir haben
gedacht, dass das ganz leicht ist, aber für die
Kinder war das total schwer.
Die Lösung mussten die Kinder mir ins Ohr
flüstern. Wer alles erraten hatte, bekam ein
Sternchen. Das Warten ist ihnen sehr schwer
gefallen, viele haben einfach die Lösung
herausgebrüllt.

Gruppe 2

Sandra hat den Vorschulkindern
das Fehlersuchspiel erklärt

Anja hat mit den Vorschulkindern Memory
gespielt

Die Kinder hatten sichtlich viel Spaß dabei

Gruppe 3
Jedes Kind hat einen Zettel
bekommen und einen Stift damit
er zu den richtigen Gemüsen
Sorten auch die richtige zahl
eintragen kann

Dann haben sie in die
Kisten gelangt und versucht
zu ertasten welches Obst
oder Gemüse da drinnen ist.

Die Kinder haben gespitzt,
deshalb mussten wir die
Kisten zuhalten

Beim Zahlen schreiben
haben sie von uns Hilfe
bekommen und wir haben
ihnen gesagt ob es richtig
oder falsch ist.

Den Imbiss haben wir bereits am Vormittag zubereitet:

:
Frikadellen mit Rindfleisch

Gemüsesticks und
Gurkenschlagen

Die Kinder haben alles fast
Die
gleich gern gegessen

Die Frikadellen waren natürlich
am leckersten

Ein kleines Päckchen mit leckeren Plätzchen gab es von uns zum
Abschied.
Die Vorschulgäste haben sich mit einem kleinen Lied bedankt.

Wir haben gemerkt, dass es ganz schön anstrengend ist,
Kindergartenkinder zwei Stunden zu beschäftigen.

