Projekt: „Unser „ABC-Museum“ der Löwengruppe
Die Kinder interessieren sich schon seit einiger Zeit ganz besonders für Buchstaben
und Zahlen. Nachdem wir für unsere zahleninteressierten Kinder „Aktionstabletts“ zur
Verfügung gestellt hatten und bereits fleißig gerechnet wurde, richteten wir zusätzlich
ein „Kinderbüro“ ein, um dort neben den Zahlen auch einen intensiveren Zugang zur
Schriftsprache zu schaffen. Wir haben begonnen, im Gruppenraum und im Bad
mehrere Gegenstände mit den Kindern zu verschriftlichen, denn das gibt den
Kindern die Möglichkeit, einen Zusammenhang zwischen dem Gegenstand und
dessen Wort, also dem Schriftbild zu erkennen. Die Kinder schreiben mittlerweile
sehr viel nach und erfragen, wie weitere Wörter geschrieben werden. Um die Neugier
der Kinder weiter zu entfachen, haben wir unser „ABC-Museum“ ins Leben gerufen.
In Gesprächskreisen zu unserem „ABC-Museum“ werden wir:
- die Anlaute der mitgebrachten Gegenstände erlauschen
- mehr über die Gegenstände erfahren und auch nachforschen
- uns mit den einzelnen Buchstaben des Alphabetes auseinandersetzen
- betrachten, wie die Schriftbilder der Gegenstände aussehen
Die Kinder wurden in 2 Gruppen geteilt. Jeden Dienstag und Donnerstag wird ein
anderer Buchstabe behandelt mit der jeweiligen Gruppe. Am Mittwoch und Freitag
werden die neuen Buchstaben verteilt, sodass die Kinder genug Zeit haben sich
Gedanken zu machen. Auch die Erzieher bringen zu den Buchstaben was mit.

Wir starten mit dem Buchstaben A, wie Aluminiumfolie, Armband, Andensamen, Agar
Platte, Alligator

Jedes Kind stellt vor was es mitgebracht hat
und erklärt uns was dazu: Fundort,
Aussehen, Materialbeschaffenheit

Die Agar Platte zeigt uns die Bakterien auf,
die auf der Platte aufgebracht wurden.

Jeden Buchstaben, den wir mit den
Kindern besprochen haben notieren wir
mit den jeweiligen Gegenständen und wer
was mitgebracht hat.
Im Hausflur werden alle Buchstaben
gesammelt und gut sichtbar für die Eltern
und die Kinder ausgehangen.

Unser ABC-Museum wächst und wächst. Bis zum Beginn der Schließzeit wollen wir alle
Buchstaben behandeln.

