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Liebe Eltern,

für das Jahr 2021 ist es nun die letzte Kitapost.
In dieser Dezember - Ausgabe möchten wir Ihnen
vorstellen, was es bedeutet, dass wir nun eine Sprachkita
sind.
Außerdem geht es natürlich um die vorweihnachtliche
Zeit in der Kita.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern und
grüße herzlich,

Konstanze Zoller
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Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist
Unsere Kita ist

Sprach-Kita!
Sprachbildung in der KITA Stegerwaldstraße

Seit November 2021 ist Kasia D. die neue
Sprachexpertin in der KITA Stegerwaldstraße

Liebe Eltern,
wie Sie vielleicht bereits wissen, ist unsere Kita seit Oktober 2021 eine „Sprach-Kita“, die
durch ein Bundesprogramm gefördert wird. Das bedeutet, dass wir nun besonderen
Wert auf sprachliche Bildung im Kita-Alltag legen. Ich habe die Aufgabe der
Sprachbildung übernommen. Dazu gehört, dass ich unsere Kinder im Kita-Alltag
beobachte (ich bin für die ganze Kita zuständig) und Angebote daraus entwickle. Wir
schauen uns Bücher an, lesen Geschichten, basteln und singen – bei all diesen Aktivitäten
spielt Sprache eine große Rolle! Ich möchte die Kinder animieren, dass sie frei sprechen
und zum Beispiel ihre Erlebnisse erzählen.
Eine der ersten Aktionen war der Auftritt des
Maskottchens „Drachi“ (die Kinder haben ihm den Namen
gegeben).
Ich gehe jeweils in die Gruppen, frage die Kinder, wer gern
mitkommen möchte – und gehe dann mit 2-3 Kindern in
die Bibliothek (damaliges Sternenzimmer).
Mittelfristig möchte ich dabei natürlich allen Kindern ein Angebot machen. Zunächst bin
ich vor allem im offenen Bereich präsent, werde die Aktivitäten aber Schritt für Schritt
ausweiten, in der Regel in kleinen Gruppen.
Ich freue mich auf die spannenden Projekte mit Ihren Kindern.

Herzliche Grüße!

Ihre Kasia
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Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ möchte
das Bundesministerium für Familie die alltagsintegrierte sprachliche Bildung in Kitas
stärken. Denn: Mit der Sprache erschließen wir uns die Welt, treten mit Menschen in
Kontakt und eignen uns Wissen an. Studien haben gezeigt, dass sprachliche Kompetenzen
einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg und den Einstieg ins spätere
Erwerbsleben haben.
Für dieses Programm finanziert der Bund zusätzlich eine halbe Stelle.
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Erste Eindrücke aus unserer Sprachkita
Zogg zeigt wie sehr es sich lohnt, für seine eigenen
Ziele zu kämpfen!
Zogg lernt in der Drachenschule alles, was Drachen
wissen müssen, und macht sich mit Feuereifer ans
Werk: Fliegen, Brüllen, Feuerspeien. Die schwierigste
aller Aufgaben aber ist es, eine Prinzessin wie
Prinzessin Perle zu entführen, denn die hat ihren
eigenen Willen!

Ein wunderbares Bilderbuch zum Vorlesen …
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… mit viel Kommunikation
beim Basteln zu der Geschichte …
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… und beim Spiel zu der Geschichte
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„Hallo, ich bin DRACHI!
Die Kinder haben sich diesen Namen für mich
ausgedacht.
Wenn Kasia mit den Kindern eine Aktion
macht, bin ich immer mit dabei. Ich gucke zu
und stelle auch gerne mal Fragen. Ich freue
mich dann über die tollen Antworten,
besonders über die Antworten der Kinder, die
manchmal etwas schüchtern und
zurückhaltend sind. Manchmal verändere ich
zu einem neuem Thema auch mein Outfit.
Das weckt die Neugier…“

Drachi …
… ist ein steter Begleiter bei den Aktivitäten und Themen zur Sprachbildung geworden.
Er schlüpft gerne auch mal in eine andere Rolle, öffnet eine neue Themenwelt und
motiviert die Kinder ganz nebenbei ihren Wortschatz zu erweitern.
Es geht immer darum, die Kinder zum Sprechen und zum Austausch zu ermuntern.
Dabei ist Drachi eine große Hilfe.
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Die aktuelle Themenwelt ist natürlich
momentan die…
…Weihnachtszeit!
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Kreatives Arbeiten ist eine wunderbare Gelegenheit über ein Thema auszutauschen und
Worte und Begriffe zum Thema zu benennen und neue hinzuzulernen
Nicht jedes Kind kennt weihnachtliche Begriffe. Vielleicht kommt seine Familie aus
einem Kulturkreis, wo Weihnachten gar nicht gefeiert wird, sondern ganz andere Feste
im Vordergrund stehen.
Wichtig ist uns, im Gespräch zu sein, zu
staunen, welche Begriffe die Kinder
manchmal selbst erfinden. Das gehört
zur Sprachbildung, die erfolgreich ist,
wenn das Kind für seine eigenen Ideen
Wertschätzung erfährt.
Worte, Bedeutungen und Begriffe…
Für den einen ist es ein Adventskranz,
für den anderen ein Kuchenkranz …

Bunte Kränze …
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… und auch einige
Zitate der Kinder
schmücken z.Z. die
Tür unserer
Bibliothek.
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Pusten für die Mundmotorik
Ein wichtiger Beitrag zur Sprachförderung ist die Mundmotorik. Spielerische
Übungen zur Förderung der Mundmotorik führen zu einer Verbesserung der
Beweglichkeit, Koordinationsfähigkeit und Geschicklichkeit von Mund und
Lippen. Um Laute richtig bilden zu können, bieten sich Pustespiele an, die nicht
nur förderlich sind, sondern auch noch richtig Spaß machen.

Kerzen auspusten
Das passt auch gut in die Weihnachtszeit

Pustespiele,
die Sie auch gut zu Hause machen können:
– Seifenblasen pusten
– eine Wattekugel pusten
– Papier mit dem Strohhalm ansaugen
– Mit einem Strohhalm Luft in ein mit Wasser gefülltes Glas pusten
– in ein Glas mit Seifenlösung pusten und einen möglichst hohen Schaumberg
erzeugen
– die Kinder sitzen um einen Tisch herum und pusten sich einen Wattebausch zu
– Papiertüten aufblasen und evt. mit einem Knall zerplatzen lassen
– mit einem Strohhalm einen Farbklecks über ein Blatt Papier pusten
– Federn in die Luft werfen und durch Pusten möglichst lange in der Luft halten
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Wir basteln ein Lesezeichen

Drachi ist natürlich mit dabei, guckt zu und stellt
auch mal Fragen

Lesen macht Spaß und fördert die Sprache!
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Der erste Frost
Sammeln, Fühlen und

Sprechen

über Winterliches

Kühl, kalt, frisch, frierig, feucht, nass, pieksig…
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Die kommenden Tage wird sich alles um den
Weihnachtsbaum drehen
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Liebe Eltern,
gegenüber der Bibliothek befindet sich
ein Regal mit Informationen zur
Sprachkita.
Die kleinen Bücher zur frühkindlichen
Bildung sind für Sie zum Mitnehmen.
In dem blauen Eltern.Ordner finden Sie
Spiele und Anregungen auch für zu
Hause, die wir auf Wusch gerne für Sie
kopieren.

Wir hoffen, dass die Coronapandemie bald
eingedämmt ist und Sie die Kita wieder
betreten dürfen.
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Das Berliner Bildungsprogramm
Im Berliner Bildungsprogramm sind Sprache, Kommunikation, Schriftkultur und Medien eins
der sechs Bildungsbereiche. Dieser Bildungsbereich – also die sprachliche Bildung, ist
besonders bedeutsam, da die Aneignung aller Bildungsinhalte auf Kommunikation und
Sprachfähigkeiten basiert. Er durchzieht sozusagen alle anderen Bildungsbereiche.
Daher ist Sprachbildung ohnehin eine elementare Aufgabe für uns als Kita. Sprachförderung
bedeutet für uns Förderung von Sprechfreude und Sprachdifferenzierung - natürlich dem
Entwicklungstand der Kinder entsprechend.
Wie tun wir das? Hier einige Beispiele:
Buchbetrachtungen, Erlernen von Texten und Gedichten, Tischsprüche zu den Mahlzeiten,
Lieder singen, Rhythmische Spiele, Fingerspiele, Erzählkreise etc.
Am wichtigsten ist uns die Kommunikation im Alltag, die Dialoge mit den Kindern.
Die sog. alltagsintegrierte sprachliche Bildung bedeutet, dass Ihr Kind ‚ganz nebenbei‘ seinen
Wortschatz erweitern oder die deutsche Sprache lernen kann. Kinder lernen ‚Sprache‘ in sozialen
Interaktionen und nicht in Trainingssituationen, wie auch Studien zum Thema Sprachbildung
belegen. Unsere „Intensivkurse des Sprechens“ finden in den unterschiedlichsten Situationen
des Alltags statt: beim Wickeln, Anziehen, Essen, Bilderbuch anschauen und Spielen. D.h. wir
nutzen bewusst vielfältige Gelegenheiten, um die Sprachentwicklung Ihrer Kinder zu
unterstützen.

… und jetzt noch Sprach-Kita
Mit dem neuen Programm „Sprach-Kita“ können wir unseren Kindern nun ein noch viel weiters
Spektrum an Sprachforderung/Sprachbildung zu kommen lassen
Wir freuen uns, dass Kasia die Aufgaben als
Facherzieherin für Sprachbildung in unserer Kita
übernommen hat. Sie ist für die Kinder bereits seit
langem eine sehr vertraute Bezugsperson.
Immer voller Ideen und Anregungen plant sie nun
regelmäßig spezielle Angebote für die verschieden
Altersgruppen in unserer Kita und bereitet diese
Angebote sorgfältig vor.

Als Sprachexpertin unterstützt und begleitet sie unser KitaTeam bei der Weiterentwicklung der alltagsintegrierten
sprachlichen Bildung. Sie selbst qualifiziert sich fortlaufend
in Sachen Sprachbildung. Sie wird Fortbildungen besuchen
und im fachlichen Austausch innerhalb eines Verbundes mit
anderen Sprach-Kitas sein.
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Advent, Advent ….
Eindrücke aus unserer Weihnachtswerkstatt

Im Schneckenhaus nähen die Kinder einen Nikolausstrumpf
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In der Basis leuchten
die Sterne
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Rudolf, das kleine Rentier
War einst ein kleines Rentier,
Rudolf wurde es genannt,
Und seine rote Nase
War im ganzen Land bekannt.
Sie leuchtet Nachts im Dunkeln,
Heller noch als jeder Stern,
Trotzdem war Rudolf traurig,
Denn nicht einer hat in gern.
Dann an einem Nebeltag
Kam der Weihnachtsmann,
"Rudolf, zeige mir den Weg
Führ' den Schlitten sicher an!"
Nun hat er viele Freunde,
Überall ist er beliebt,
Weil es nur einen Rudolf
mit 'ner roten Nase gibt.
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Wir freuen uns so sehr über den Adventskalender, den alle Eltern

der roten Basis für die Kinder Ihrer Gruppe gestaltet haben. Eine
tolle Idee! Und eine gelungene Überraschung für die ganze Gruppe.
VIELEN DANK!!!

Sterne für den
Tannenbaum
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Basiskinder hängen ihre Sterne
selbst an den Baum
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Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen eine schöne und erholsame
Weihnachtszeit!

Herzliche weihnachtliche Grüße
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihre Kita Stegerwaldstraße

Dezember 2021
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