Kurzes Up-date zum Jahresthema:

Liebe Eltern,

wie Sie sicherlich schon mitbekommen haben, lautet unser Jahresthema „In 365 Tagen um
die Welt“. Hier möchten wir den Kindern die 7 Kontinente nahebringen und diese
gemeinsam bereisen.
Nord- und Südamerika haben wir zusammengefasst, im Losverfahren bekam jede Gruppe
somit 2 Kontinente, die sie genauer anschaut.
Vogelgruppe: Australien und Afrika;
Hasengruppe: Europa und Asien;
Mäusegruppe Antarktis und Amerika.
Hier werden die dazugehörigen Länder und Tiere betrachtet, Sitten und Speisen, Tänze,
Musik, Besonderheiten des Kontinentes bzw. des Landes. Beispielsweise, wo es besonders
kalt oder heiß ist.
Im gemeinsamen Stuhlkreis werden die Kontinente mittels Anschauungsmaterialien und
Kinderatlas den Kindern nahegebracht. Hier können die Kinder aktiv mitmachen, indem sie
zum Beispiel erzählen, in welchen Ländern sie schon mal im Urlaub waren und dann
gemeinsam überlegen, zu welchem Kontinent das Land gehört.
Die Vogelgruppe ist zurzeit in Australien unterwegs.
Wusstest du schon?:
Australien ist nicht nur ein Land, sondern sogar ein ganzer Kontinent - der kleinste
Kontinent der Erde. Du findest ihn auf der Südhalbkugel. Australien ist ein junges Land. Bis
vor 200 Jahren lebten dort die Aborigines, das sind die Ureinwohner des Landes. Einen
Staat gab es damals noch nicht. Erst vor 200 Jahren kamen die Europäer. Ursprünglich
wurde das Land von Großbritannien als Strafkolonie genutzt. Die Europäer verdrängten die
Ureinwohner, nahmen ihnen ihr Land weg und veränderten ihre Lebensbedingungen. Der
Ländername wurde abgeleitet und zwar von „Terra Australis“, was so viel bedeutet wie
„südliches Land“. Von allen Kontinenten ist Australien der flachste.

Zu diesem Thema haben sich die Erzieher viele schöne Angebote einfallen lassen. Es wurden
tolle Kängurus gebastelt, beim Turnen war ein Kängurutanz das Highlight

.
Im Stuhlkreis wurde besprochen, welche Tiere in Australien leben und was an diesem
Kontinent besonders ist.

Die Hasen - Kinder machen zuerst in Europa Halt.
Wusstes du schon?:
Europa ist ein Kontinent, also einer der Erdteile. Er besteht aus über 40 Staaten. Im Norden
und im Westen Europas liegt der Atlantische Ozean, im Süden das Mittelmeer Im Osten
hingegen ist Europa mit Asien verbunden. Die Grenze zwischen Europa und Asien ist ein
langes, hohes Gebirge der Ural. Der Kontinent Europa hat besonders viel Küste. Es gibt
nämlich viele Inseln, Halbinseln und Binnenmeere. Ein Binnenmeer wie die Nordsee oder
die Ostsee ist ein Teil des Ozeans, der von viel Land umgeben ist.
Vor rund 3.500 Jahren entstand auf der Insel Kreta die erste europäische Hochkultur. Also
Menschen, die kulturelle Dinge schufen und in Städten lebten. Anders als in China gab es
in Europa nur selten ein einziges großes Reich wie etwa das Römische Reich. Das liegt
vielleicht an diesen Inseln und Halbinseln, wo man sich besser gegen feindliche Nachbarn
verteidigen konnte.
In Europa werden viele verschiedene Sprachen gesprochen. Zählt man Russland zu Europa,
dann ist Russisch die Sprache, die von den meisten Europäern als Muttersprache
gesprochen wird. Auf den zweiten Platz kommt Deutsch. Denkt man an alle Menschen, die
eine Sprache sprechen, ist Englisch am weitesten verbreitet. Die meisten Sprachen in
Europa haben in sich viel vom Lateinischen.
Die Kinder haben mit Manoel ein Flugzeug gebastelt „Hasen- Airline-Express“. Gemeinsam
wurde das Flugzeug mit Passagieren und Equipage besetzt. Nun konnte es losgehen! Im
Stuhlkreis durften die Kinder, gemeinsam mit den Erziehern, alle Kontinente, die sie kennen
benennen. Mithilfe von Globus und Postkarten aus verschiedenen Ländern, konnten die
Kinder ganz viel erzählen.
Die Kinder durften raten, wie das Kontinent heißt, auf dem sich Deutschland befindet.
Spannend geht es nun weiter mit verschiedenen Angeboten, passend zum Thema.

Die Kinder der Mäusegruppe besuchten die Antarktis.
Wusstest du schon?:
Arktis und Antarktis sind die Gebiete rund um Nord- und Südpol.
Name: Antarktis
Größe/Fläche: 14.000.000 km˛
Einwohner: unbewohnt
Bewohner: zwischen 1000 und 4000 je nach Jahreszeit
Kontinent: Antarktis
Nachbarländer: Australien, Argentinien, Feuerland, Neuseeland, Südafrika
Höchster Berg: Mount Vinson (4.892 m)
Längster Fluss: Onyx River
Sie sind das ganze Jahr über von Eis bedeckt. Im Winter ist es dort monatelang dunkel und im
Sommer geht die Sonne nicht unter. Tiefsttemperaturen von minus 50 Grad sind keine
Seltenheit.
Und doch ist diese scheinbar lebensfeindliche Umgebung voller Leben.

Die Erzieher der Mäusegruppe waren hier auch sehr kreativ. Gemeinsam wurden süße
Eisbären und Pinguine gebastelt, die ihren Platz auf den „Eisschollen“ bekamen.
Mit einem Kinderatlas und einer Weltkarte haben die Mäuse einen guten Kompass, der sie
sicher über die Antarktis bringt!

