Die vier Elemente sind die Voraussetzung für alles Leben auf der Erde. In diesem
Jahr erleben wir mit Geki Feuer, Wasser, Erde und Luft mit allen Sinnen. Wir
erfahren durch spannende Experimente, Lieder, Geschichten, Spiele und vieles
mehr die Eigenschaften und Besonderheiten der einzelnen Elemente und die
Zusammenhänge mit unserem Leben und der Natur.
Durch ganzheitliches und lebensnahes Lernen entwickeln die Kinder
Verantwortungsbewusstsein und Freude für Natur und Umwelt, aber auch im
Umgang mit sich selbst und anderen Menschen. Eigenes Erleben, eigene
Erfahrung und auch eigenes Handeln stehen im Vordergrund und erhöhen die
Erlebnisfähigkeit. Im Rhythmus der Jahreszeiten Herbst, Winter, Frühling und
Sommer werden wir die vier Elemente mit allen Sinnen begreifen. Wir werden sie
spüren, riechen, schmecken, hören und auch sehen.

„Tanze im Feuer das Wunder des Lebens.
Fließe mit dem Wasser in die tiefe Deiner Träume.
Atme im Wind die Weite des Himmels.
Wachse in die Erde zur Quelle Deiner Kraft.“
indianische Weisheit

Angelehnt an den österreichischen Bildungsrahmenplan möchten wir in folgenden
Bereichen gezielte Erfahrungen sammeln.

Sprache und Kommunikation:
➢

Wir vertiefen und erweitern unseren Wortschatz durch unterschiedliche
Bildungsangebote (z.B.
Beschaffenheit, …)

Fachbegriffe

zu

Material,

Beschreibungen

über

➢

Wir entwickeln Sprechfreude und das Vertrauen auf die eigene Sprechfähigkeit

➢

Wir nutzen Sprache als Möglichkeit um Kontakt und Nähe zu anderen Menschen
aufzubauen

➢

Wir bewältigen tägliche Kommunikationssituationen sprachlich (Grüßen, Bitten,
Danken, einfache Dialoge, Gruppen- und Kreisgespräche, …)

Emotionen und soziale Beziehungen:
➢

Wir achten und wertschätzen einander.

➢

Wir entwickeln Verantwortungsbewusstsein für andere Menschen und uns selbst.

➢

Wir wecken die kindliche Neugier beim Entdecken und Experimentieren in und rund
um die Elemente, Natur und Umwelt.

➢

Wir fördern emotionale Sicherheit und das Vertrauen in sich selbst und die
Umwelt.

Ethik und Gesellschaft:
➢

Wir empfinden Dankbarkeit für unsere Natur und Umwelt und gehen sorgsam mit
Ihr um.

➢

Wir erfahren Entscheidungsfindung
gemeinsamen Experimentieren.

➢

Wir beteiligen uns an Gemeinschaftsprojekten und tragen unsere Vorschläge und

und

Kompromissbereitschaft

beim

Ideen bei.
➢

Wir akzeptieren und respektieren kulturelle Unterschiede im Umgang miteinander.

Natur und Technik:
➢

Wir erleben und entdecken die Kraft der 4 Elemente bei unterschiedlichen
Experimenten.

➢

Wir entdecken die Elemente in der Natur und nehmen die Veränderungen im
Kreislauf der Jahreszeiten wahr.

➢

Wir experimentieren selbstständig am Forscherwagen (Magnetismus, Volumen,
Temperatur, …)

➢

Wir erhalten durch das Experimentieren und das Erforschen mit allen Sinnen,
Antworten auf Naturereignisse und Phänomene

➢

Wir begegnen der Natur beim täglichen Handeln im Kindergarten

➢

Wir

leben

einen

verantwortungsvollen

Umgang

mit

unserer

Umwelt

(Müllvermeidung, Klimaschutz,…)

Ästhetik und Gestaltung:
➢

Wir erproben unterschiedlichste Techniken und Gestaltungsweisen.

➢

Wir sammeln Erfahrungen beim freien Experimentieren mit unterschiedlichem
Material

➢

Wir entwickeln ein Gefühl für ästhetische Gestaltung, sowie Farb- und
Materialkombinationen.

Bewegung und Gesundheit:
➢

Wir sammeln feinmotorische Fertigkeiten beim Hantieren und Experimentieren
mit unterschiedlichen Werkzeugen und Materialien. (Pinsel, Spachtel, Schere, …)

➢

Wir

sammeln

grobmotorische

Erfahrungen

bei

unterschiedlichsten

Bewegungsangeboten. (Erkunden der Natur und Umwelt, Bewegung im Garten, …)
➢

Wir sammeln mit allen Sinnen, hören, fühlen, riechen, schmecken und sehen die 4
Elemente bei unterschiedlichsten Erfahrungen, Hantieren und Experimenten.

Auf ein erlebnisreiches Jahr freut sich Euer GEKI farbenfroh
und das gesamte Kindergartenteam!

