Offene Projekte casa de moloon
2. Halbjahr 2018 / 19
2. - 4. + Intern. Klassen
Start 05.02.2019
Gärtnern / Feuer und Flamme mit Edith und Ute
auf dem Hof
Im Garten wird gegraben, Gemüse ausgesät, Obst gepflanzt und essbare Blumen geerntet.
Und wer ganz still ist, kann den Pflanzen beim Wachsen zuhören. Wenn es kälter wird, freuen
wir uns am Lagerfeuer zu sitzen. Dort wird erzählt, Fisch oder Stockbrot gegrillt oder wir
schauen einfach verträumt in die Flammen. Aber auch der sichere Umgang mit Feuer will
geübt sein!

Spielen, Malen, Basteln, Kreatives Gestalten und Handarbeit
im Wielandzoo
Pinseln, Kritzeln, Schneidern, Nähen, Flechten, Kneten, Kleben, Schneiden ... und .. und ... und
!!!! Hier kannst du dich ganz der Kunst und deiner Phantasie widmen! Allerlei Material wartet
auf dich. Egal ob du ein Düsenflugfahrzeug, eine Süßigkeitenmaschine oder eine Halskette für
Prinzessin Tausendschön basteln möchtest. Hier wirst du fündig!

Spielen, Malen, Basteln und Handarbeit
im Streifenraum
In unserem großen Schrank lagern jede Menge verrückte, witzige und spannende Spiele, die
ihr euch gerne ausleihen könnt. Ob ihr euch alleine mit einem Spiel in Ruhe beschäftigen oder
gemeinsam den ganz großen Spaß erleben wollt, spielt keine Rolle. In unsere Hochebene
könnt ihr euch zurückziehen oder in der Höhle eigene Abenteuer erleben. Für Kinder, die sich
gerne kreativ austoben wollen, sind genügend Papier und Stifte vorhanden. Hier könnt ihr
aber nicht nur kunterbunte Bilder malen, sondern auch basteln und eure eigenen Ideen
verwirklichen.

Handarbeit mit Ancelma / Victoria
Im Streifenraum / im Wielandzoo
Wir bemalen alte T-Shirts oder fertigen aus Stoffresten Figuren, Kollagen oder
Gebrauchsgegenstände an. Im Umgang mit verschiedensten Materialien fühlen die Kinder
immer neue Oberflächen und der Tastsinn wird gefördert. Die kleine Nadel und die kleinen
Arbeitsschritte beim Nähen fördern die Feinmotorik und auch die Geduld. Da alles neu für die
Kinder ist, müssen sie mit den Erziehern und ihren Mitschülern sprechen, sich austauschen
und gegenseitig anleiten. Ihre Kommunikationsfähigkeit und ihr Sozialverhalten werden
gestärkt. Bei allem ist natürlich die Fantasie gefragt. Die Eltern können helfen, indem sie den
Kindern alte Kleidung, Stoffreste, Wolle, Knöpfe oder Nadel und Faden mitgeben.

Bewegungsraum:
Bewegungslandschaften:
Die Kinder haben die Möglichkeit für großräumige Bewegungen und eigenständige
Entscheidungen. Es wird geklettert, balanciert, gesprungen, etc.
Sie lernen so ihre Fähigkeiten einzuschätzen und erweitern diese mit der Zeit.
Bewegungs- und Teamspiele:
Die Kinder müssen sich mehr oder weniger intensiv bewegen um das Spielziel zu erreichen
und lernen unter anderem im Team zu agieren.
Kontaktsport:
Diese Sportvariante beinhaltet verschiedene Spiele, die eine enge Zusammenarbeit der
Teilnehmer untereinander erfordern. Um stetig steigende Herausforderungen bewältigen zu
können, müssen die Kinder im Kontakt und Austausch zueinander stehen. Die Kinder lernen
ihre Fähigkeiten und Grenzen, sowie die der anderen kennen und schulen gleichzeitig ihren
Körper.

Offene Projekte casa de moloon
2. Halbjahr 2018 / 19
VSK + 1. Klassen
Start 05.02.2019
Spielen, Malen, Basteln, Kreatives Gestalten und Handarbeit
im Wielandzoo
Pinseln, Kritzeln, Schneidern, Nähen, Flechten, Kneten, Kleben, Schneiden ... und .. und ... und
!!!! Hier kannst du dich ganz der Kunst und deiner Phantasie widmen! Allerlei Material wartet
auf dich. Egal ob du ein Düsenflugfahrzeug, eine Süßigkeitenmaschine oder eine Halskette für
Prinzessin Tausendschön basteln möchtest. Hier wirst du fündig!

Spielen, Malen, Basteln und Handarbeit
im Streifenraum
In unserem großen Schrank lagern jede Menge verrückte, witzige und spannende Spiele, die
ihr euch gerne ausleihen könnt. Ob ihr euch alleine mit einem Spiel in Ruhe beschäftigen oder
gemeinsam den ganz großen Spaß erleben wollt, spielt keine Rolle. In unsere Hochebene
könnt ihr euch zurückziehen oder in der Höhle eigene Abenteuer erleben. Für Kinder, die sich
gerne kreativ austoben wollen, sind genügend Papier und Stifte vorhanden. Hier könnt ihr
aber nicht nur kunterbunte Bilder malen, sondern auch basteln und eure eigenen Ideen
verwirklichen.

Handarbeit mit Ancelma / Victoria
Im Streifenraum / im Wielandzoo
Wir bemalen alte T-Shirts oder fertigen aus Stoffresten Figuren, Kollagen oder
Gebrauchsgegenstände an. Im Umgang mit verschiedensten Materialien fühlen die Kinder
immer neue Oberflächen und der Tastsinn wird gefördert. Die kleine Nadel und die kleinen
Arbeitsschritte beim Nähen fördern die Feinmotorik und auch die Geduld. Da alles neu für die
Kinder ist, müssen sie mit den Erziehern und ihren Mitschülern sprechen, sich austauschen
und gegenseitig anleiten. Ihre Kommunikationsfähigkeit und ihr Sozialverhalten werden
gestärkt. Bei allem ist natürlich die Fantasie gefragt. Die Eltern können helfen, indem sie den
Kindern alte Kleidung, Stoffreste, Wolle, Knöpfe oder Nadel und Faden mitgeben.

Bewegungsraum:
Bewegungslandschaften:
Die Kinder haben die Möglichkeit für großräumige Bewegungen und eigenständige
Entscheidungen. Es wird geklettert, balanciert, gesprungen, etc.
Sie lernen so ihre Fähigkeiten einzuschätzen und erweitern diese mit der Zeit.
Bewegungs- und Teamspiele:
Die Kinder müssen sich mehr oder weniger intensiv bewegen um das Spielziel zu erreichen
und lernen unter anderem im Team zu agieren.

