Vorschulerziehung in der „Möwengruppe“ innerhalb des
Möwe Kindergartens
1. Ziele
Die "Möwengruppe" wendet sich an Kinder im Alter zwischen 4 und 6 Jahren, d.h. bis zur
Schulreife. Für die Kinder, die die Möwengruppe zwei Jahre lang besuchen und für die
älteren Kinder ab 5 Jahren ist zusätzlich zu der allgemeinen Gruppenarbeit eine besondere
Förderung vorgesehen. Diese hat das Ziel, die Kinder auf die neue Lernumgebung der
Grundschule vorzubereiten.
2. Besondere Förderung
Die Kinder der Vorschulgruppe werden mehrmals wöchentlich aus der Gesamtgruppe
herausgenommen und gesondert gefördert. Das Lernen wird von der ganz natürlichen Neugier
der Kinder ausgehen, der Freude der Kinder, Neues zu erfahren und wissen zu wollen. Dieser
kindliche Forscherdrang wird behutsam und ohne Druck gefördert oder, wenn nötig,
herausgefordert werden. Neben Gesprächen und Lernspielen ist auch die Arbeit mit
geeigneten Vorschulmappen vorgesehen. Gedächtnis und Merkfähigkeit werden trainiert.
Dabei wird auf die Kreativität und Individualität der Kinder eingegangen. Wir werden darauf
achten, dass die Kinder eigene Ideen vortragen und verwirklichen können und Freude an der
Gestaltung eigener "Projekte" entwickeln. Der Wortschatz wird erweitert und die für
bestimmte Situationen angepasste Wortwahl eingeübt. Natürlich werden die Kinder
individuell dabei unterstützt, eventuelle Defizite anderen gegenüber auszugleichen. Die
Konzentration der Kinder wird gefördert, auch die Fähigkeit bei einer kleinen Aufgabe für
kurze Zeit dabeizubleiben.
Zur Hinführung auf das Schreiben werden gerade, gebogene und geschlossene Linien
gezeichnet. Einfache Buchstaben werden vermittelt, die dann in Büchern und der Umwelt
wiederentdeckt werden können. Die Vorstufen des Lesens werden so weit gefördert, wie es
den individuellen Fähigkeiten und dem Interesse des Kindes entspricht. Zum Rechnen gehört
z.B. die Fähigkeit zur Einschätzung von Größenverhältnissen, von größeren und kleineren
Mengen und von Mengen unterschiedlicher Beschaffenheit. Das Lernen von "richtigem"
Rechnen sollte im Bereich der Zahlen von 1 bis 10 möglich sein.
3. Tagesablauf
Die Vorschulgruppe nimmt im Wesentlichen an dem allgemeinen Tagesablauf der
„Möwengruppe“ teil. Vor dem gemeinsamen Stuhlkreis und Frühstück beginnt für sie um 9
Uhr die ca. halbstündige Vorschulförderung. Es ist auch vorgesehen, dass sich die
Vorschulgruppe mit selbst erarbeiteten kleineren „Projekten“ in die Gesamtgruppe einbringt.
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