Datteln, 11.09.2017
Liebe Eltern,
nachfolgend möchten wir einen Ablaufplan darstellen, damit Sie einen Überblick zu den geplanten
Projekten der Riesengruppe im ersten Halbjahr erhalten.
Die Riesenkinder werden in zwei Projektgruppen eingeteilt, welche in den angegebenen Wochen
immer dienstags und donnerstags in der Zeit von 9.15 Uhr – ca. 10.15 Uhr stattfinden ( s.
Aushang Gruppentafel)
Montags haben die Kinder die Möglichkeit bei den „Elfezweriwis“ mitzumachen und freitags
findet, wie gewohnt, das gemeinsame Frühstück sowie das Schwimmangebot statt.
Mittwochs ist unser „Spaziergehtag“, wo wir Datteln erkunden, die Wohnorte der einzelnen
Kinder kennenlernen, den Markt, die Stadtbücherei, Kanal etc. besuchen.
Folgende Themen wird das erste Halbjahr beinhalten:
Einen Einstieg in die Projektarbeit haben wir seit Anfang September mit dem Thema „Spiele
für drinnen und draußen“ gefunden.
Hierbei geht es zunächst um Repertoireerweiterung, Spaß, gegenseitiges Kennenlernen.
Das Thema läuft für die gesamte Gruppe.

Am Dienstag, 12.09.17 und Donnerstag, 14.09.17 fahren wir zum Dachsberg und spielen
dort Räuber und Gendarm.
Die Kinder müssen bis 8.45 Uhr in der Kita sein – zurück sind wir um 12.15 Uhr!
Emotionale Intelligenz – Konfliktbewältigung
1. Gruppe ( 19.09.u. 21.09 2017) 2. Gruppe (26.09. u. 28.09. 17)
Sich streiten, sich selbst behaupten, Nein-sagen können sind wichtig für die
Autonomieentwicklung der Kinder. Ein „Stopp“ des Kindes ist unbedingt einzuhalten.
Reglementierungen in einer Gruppe sind notwendig, denn Regeln schützen vor Gefahren und
erleichtern das Miteinander. Das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe erleben wir durch Spiele

(wie z.B. „Wie viele Kinder passen auf eine Zeitung?“, Wollknäulvernetzung....), Lieder( „ Du bist
du und ich bin ich...).
Wir lernen „Tula und Tim“ ( Handpuppen) kennen, die uns durch das Thema führen.
Es geht um Angst und Mut, Wut und Freude, Traurigkeit und Glück. In Spielen, Übungen,
Gesprächen, Liedern und mittels kreativer Methoden werden die Kinder angeregt, sich selbst und
andere Kinder mit ihren Eigenarten wahrzunehmen. Es geht darum Gefühle auszudrücken und zu
benennen, Körperbewusstsein zu entwickeln, die eigenen Sinne zu erfahren, Konflikte gewaltfrei
zu lösen und Kompromisse zu schließen.
Wir spielen Rollenspiele, in denen Situationen nachgespielt werden und gemeinsam mögliche
Reaktionen überlegt werden. Verstärkt achten wir auf Körpersprache und unterschiedliche
Wahrnehmungen von Situationen ( hierzu bietet sich das Bilderbuch „ Dumme Gans und blöde
Ziege“ an)
Wir möchten die Ich – Stärke des Kindes fördern, denn wir wissen alle, dass selbstbewusste,
handlungsfähige Kinder nicht so schnell zu „Opferkindern“ werden.
Es stellt sich die Frage
- Wann ist jemand ein Freund?
- Was tun Freunde zusammen?
- Kann Freundschaft aufhören?
- Muss ein Freund/Freundin so sein wie ich?...
Abschließend sticht das „ Boot“ ( welches wir falten ) mit der Ladung „ Ich muss sagen wenn ich
Hilfe brauche, denn nur wenn ich mich äußere, kann ich etwas verändern oder Hilfe erwarten“ in
See.

Römer
Vorbereitend für das St. Martinsstück und die Adventszeit, möchten wir uns in die Zeit der
Römer versetzen.
Gruppe 1: 04. und 05. 10. 2017
Gruppe 2: 10.und 12.10. 2017
Ein gemeinsamer Ausflug in das Römermuseum nach Haltern findet am 11.10.17 statt. Bringt
eure Kinder bitte bis 8.45 Uhr in die Kita. Wir sind um 13.00 Uhr zurück!
Theater
( 17.10. u. 19.10.17 Gr. 1)/ ( 07.11. und 09.11 Gr. 2)
Gemeinsame Theaterprobe vom 06.11. – 10.11.17
Wir beschäftigen uns mit unserer Körpersprache ( Gestik, Mimik, Bewegung und Sprache) und
werden ein Schauspiel einüben.
Das Schauspiel wird am Martinsfest (10.11.17) aufgeführt. Wir bitten Sie, nicht zu filmen und zu
fotografieren, da es für zu viel Unruhe sorgt und Sie den Augenblick verpassen. Wir werden
Fotos machen, die sie dann auf der Foto CD der Riesengruppe, am Ende der Kitazeit erhalten.
Wann wir uns an diesem Tag treffen, um uns zu verkleiden etc. entnehmen Sie bitte der
Gruppentafel!
Zum Ausklang des Themas haben wir einen Termin beim „Westfälischen Landestheater“ in
Castrop- Rauxel , um hinter die Kulissen zu schauen. Dieser wird in der Woche vom 13.11.-17.11 17
stattfinden.

Am 20.12.17 werden wir uns das Stück „Das Monster vom blauen Planeten“ , von Cornelia
Funke, welches vom Westfälischen Landestheater aufgeführt wird, in Castrop gemeinsam
ansehen.
Bitte bringt eure Kinder an diesem Tag bis 7.45 Uhr in die Kita!

Feuer
Nachfolgend geht es mit dem Element „Feuer“ weiter ( 21.11. und 23.11. 17 - Gr.1/ 28.11. und 30.
11. 17 Gr. 2) Auch hier finden verschiedene Versuche statt, es geht um Vulkane und Blitze Wir
werden uns über den Umgang mit Feuer und auch über Präventivmaßnahmen (Rauchmelder,
Kerzen in Gläsern, kein Feuer ohne Erwachsene, ...) unterhalten. Des weiteren geht es um das
Verhalten im Falle eines Brandes ( nicht verstecken...aber auch um das Benennen von Name,
Adresse und Telefonnummer).
Die Kinder dürfen ihre Werke vor der Gruppe präsentieren..
Der "Zungenbrecher“ Viele Flammen flackern fröhlich, fröhlich flackern viele Flammen“ wird uns
bei unserem Feuertanz unterstützen und wir werden u.a. einen Vulkan selber bauen, wo die Kinder
erleben, dass sich aus zwei Substanzen etwas Drittes ergibt.
Die Adventszeit
In der Adventszeit bleiben die bekannten Rituale, welche ihre Kinder auch schon in den anderen
Gruppen kennengelernt haben, bestehen. Geschichten, Gedichte, Lieder, Weihnachtsbäckerei und
ein Auftritt bei den DRK- Senioren am 06.12.2017 um ca. 15.00 Uhr beschäftigen uns.

Alle Themen werden durch Bewegungsspiele, Rätsel, Arbeitsblätter, Lieder, Reime,
Fingerspiele, etc. ganzheitlich aufgelockert und wir hoffen, dass die Inhalte Ihren Kindern
viel Freude bereiten.
Es steht allerdings auch das Heranführen an Konzentration auf eine Aufgabe, Umsetzung
einer Aufgabe nach einmaliger Aufforderung, Durchhaltevermögen, Gruppenarbeiten,
Ausdauer, Eigenständigkeit, kleine „Hausaufgaben“, Zutrauen in eigene Fähigkeiten,... im
Hintergrund.
Wir bemühen uns die Kosten für Ausflüge, Vorstellungen, so gering wie möglich zu halten. Wir
sammeln zunächst 10- Euro für Bus – und Eintrittspreise ein! Bitte bringt uns diesen Betrag in
einem Briefumschlag mit dem Namen des Kindes und der Aufschrift „Projekte“ in den nächsten
Tagen mit!

Termine:
13.10.2017 Familienausflug, 15.00 -17.00 Uhr ( Einladung folgt!)

Wir freuen uns auf eine schöne Zeit
Das Riesenteam

