Neues von den Evang. Kindergärten Kaisersbach

Ein großes Dankeschön an die Bürgerstiftung
Welzheimer Wald
für die großzügige Förderung unseres Theater Projektes
im Kindergartenjahr 2012/2013
In den letzten beiden Kindergartenjahren drehte sich bei uns alles rund ums Thema Theater.

Unser Motto „Vorhang auf – Theaterzeit“ begleitete die Kinder und uns Erzieherinnen auf
verschiedenste Art und Weise.
Mit Hilfe der tollen finanziellen Unterstützung von insgesamt 1000€ für beide Gruppen konnten
wir mit Freude Theater spielen, viel Neues lernen und erfahren und hatten sehr viel Spaß dabei.
Echt super!!
Wer/was ist die Bürgerstiftung?
„Die Bürgerstiftung ist gemeinnützig und dient der Förderung von Projekten und Maßnahmen auf

den Gebieten der Kinder-, Jugend-, und Seniorenhilfe, den Bereichen Kultur und Sport und
mildtätigen Zwecken.
Aus den Erträgen der Stiftung, aus Zustiftungen und Spenden aller Art und der jährlichen
Spende der Volksbank Welzheim eG, durch Einbeziehung des VR-Stiftungssparbuches, sollen
gemeinnützige und innovative Maßnahmen gefördert und entwickelt werden.“

Über einige Monate hinweg konnten wir eine
Theaterpädagogin gewinnen, die mit unseren
Kindern professionell eine Form des Theaters
erarbeitete - das „Jeux Dramatique“.
Die Kinder und wir waren so begeistert davon,
dass das Jeux heute noch zum Kindergartenalltag
der Kinder, z.B. im Freispiel und gezielten
Angeboten durch uns Erzieherinnen, gehört.

Nebenstehende Fotos zeigen, wie die Kinder
Schritt für Schritt an die Theaterform des Jeux
Dramatique herangeführt werden.

Toll war, dass wir uns außerdem schöne, besondere Tücher und andere Theater-Utensilien
leisten konnten, die den Kindern als Verkleidung und Requisiten dien(t)en.

Kindergartenkinder lieben es, sich in der Freispielzeit ins Rollenspiel zu vertiefen. Sie tauchen
in eine andere Welt ab, erweitern spielerisch durch ihre Kreativität und Fantasie ihre
Lebenswelt, knüpfen soziale Kontakte und lernen im Spiel wichtiges für ihr Leben. Um ihnen
hierfür vielfältige Möglichkeiten zu bieten, haben wir uns auch noch gemeinsam einen tollen,
hochwertigen „Spielständer“ von der Spende geleistet. Dieser wird z.B. als Haus, Höhle,
Kaufladen… genutzt und wandert immer wieder von der einen zur anderen Gruppe. Täglich ist er
bei den Kindern im Einsatz und bietet vielzählige Spielmöglichkeiten!

Vielen Dank nochmal an die Bürgerstiftung, deren Vorstand, dem Stifterforum,
sowie auch an Theaterpädagogin Miriam Mürter für alle Unterstützung,
Hilfe und Bereicherung unserer Kindergartenarbeit.
Die Kinder, Erzieherinnen und Träger der Evangelischen Kindergärten Kaisersbach

