KINDERGARTEN APFELBAUM
WERT-volles Miteinander
WERT–volle Umgebung
WERT und Würde jedes
Menschen
WERT-schätzung der Natur
WERT-haltung
Selbst-WERT



Pädagogische Schwerpunkte
In unserem Kindergarten Apfelbaum darf jedes
Kind in seiner Gesamtpersönlichkeit seinen Platz
finden. Der Apfelbaum ist unser Symbol dafür. Wir
versuchen die „Wurzeln“ des Kindes zu stärken, und
es bei seinem Wachstum und Reifen zu begleiten.
So kann jedes Kind seinen festen „Stamm“ bilden
und seine Äste ausstrecken. Unser Schwerpunkt
der EMOTIONALEN ERZIEHUNG darf rund um
den Apfelbaum spürbar werden.



Waldtag – Freilufttag

Tiere und Pflanzen zu beobachten, mit Naturmaterialien zu spielen, bauen und experimentieren
wecken den Geist und auch die Sinne. In jeder Gruppe gibt es einen bestimmten Tag pro Woche,
an dem wir unterwegs sind. Gerne marschieren wir in den nahen Wald, wo schon ein Waldplatz mit
Hockern und ein Kinderhochsitz auf uns warten. Ein wertschätzender Umgang mit der Natur, den
Pflanzen und Tieren soll im Miteinander gelebt werden.


Eingebettet im Jahresfestkreis feiern wir verschiedene Feste

Feste heben sich vom Alltag ab, stärken das Gemeinschaftsleben in der Gruppe durch
gemeinsame Vorbereitungen und Erlebnisse (Geburtstagsfeier, Laternenfest, Nikolaus,
Weihnachten, Fasching, Ostern,…). Unterstützend wirken dabei die Methoden und Ansätze der
„Ganzheitlich sinnorientierten Pädagogik“.


Spielen, toben, staunen, säen und ernten!

In unserem Garten gibt es nicht nur Spielgeräte, sondern wir bepflanzen unsere Hochbeete
immer wieder neu, spielen am Wasserlauf oder im Weidenhäuschen. Für die Kinder ist es eine
spannende Aufgabe, das Heranwachsen und Reifen unserer Früchte/Gemüses zu beobachten Die
Weintrauben, die Brombeeren und die Obstbäume laden genauso zum Naschen ein, wie die
reichlich angepflanzten Erdbeeren, Himbeeren und Kiwis.


Gemeinsam zubereitet schmeckt´s einfach besser

In der Mitte des Vormittages werden die Spielbereiche in der Gruppe aufgeräumt, denn im
Kindergarten Apfelbaum genießen die Kinder in der gemeinsamen Jausenzeit ihre selbst
mitgebrachte Jause. Jede Familie ist etwa einmal im Jahr eingeladen, den leeren Apfelkorb mit
nach Hause zu nehmen und ihn mit Äpfel zu füllen. An bestimmten Apfeltagen, werden mit den
Kindern „apfelige Speisen“ zubereitet. Wir legen großen Wert auf selbstgemachte Säfte
(Weintrauben, Brombeere, Melisse), sowie Apfelsaft aus der Region.


Elternbücherei

Durch Patenschaften von Eltern und Öffentlichen Personen entstand bei uns eine umfangreiche
Bibliothek und Ludothek. Einige Eltern erklären sich immer wieder bereit, einen Büchereidienst
zu übernehmen. Der wertschätzende Umgang mit den Materialien ist uns dabei wichtig.

