Liebe Eltern,
unser aktuelles Projekt heißt: Wir hören den Frühling mal Laut und mal Leise
Wie wir hören und auf was wir hören, sind entscheidend für unser kommunikatives
Handeln im sozialen Miteinander.
Je nachdem, „ welches Ohr wir spitzen“, werden wir etwas anderes hören.
Besonders für Kinder gilt hierzu der folgende Satz von Johann Wolfgang von Goethe:
„Es hört doch jeder nur/ was er versteht“. Und manchmal auch nur das, was er verstehen
möchte!
Im Vorschulalter verlaufen Lernprozesse noch wesentlich intensiver als in der Schule über
das Zuhören. Insbesondere für den Sprach-und Schriftspracherwerb ist die Hör-und
Zuhörfähigkeit immens wichtig.
Oft trifft man allerdings auf die Vorstellung, dass das Hören eine Selbstverständlichkeit ist,
etwas, was man einfach kann, insofern man gesunde Ohren hat.
Kinder, die sich mit dem Hören auseinandersetzen und das Zuhören mit Freude erleben
können sich auch in Situationen, in denen genaues konzentriertes Hinhören gefordert wird,
angebrachter verhalten.
Unsere Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

auditive Aufmerksamkeit fördern (die Fähigkeit, sich auf Gehörtes konzentrieren zu
können)
sich auf auditive Reize einstellen
auditive Lokalisation (die Fähigkeit, Geräusche räumlich einzuordnenRichtungshören)
auditive Merkfähigkeit (Fähigkeit, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Lauten
zu erkennen und richtig zuzuordnen)
auditive Figur-Grund-Unterscheidung(Fähigkeit, auditive Informationen aus
Hintergrund-und Nebengeräuschen herauszuhören)
das Verstehen von Sinnbezügen
physikalisch-technische Erfahrungen mit dem Phänomen Schall
Ohrengesundheit (was tut unseren Ohren gut und was nicht? - Lärmschutz)

Wir lernen Wupp vom Planeten Wupp kennen.
Wupp, Sohn des Königs Wupp vom Planeten Wupp, soll später selbst Ohrenkönig werden,
doch er hat ein Problem. Er kann nicht zuhören, er erkennt keine Geräusche, kann nicht
reimen, er hört keine Anlaute heraus, erkennt keine Silben und er vergisst das gesprochene
Wort. Er muss dringend an einem Ohrentraining teilnehmen.
Wupp begleitet die Kinder in den nächsten Wochen und gemeinsam mit Wupp nehmen sie
an einem Ohren Training teil und erhalten eine Ohrenkönig-Urkunde zu Ende des Projektes.

Wir möchten, Sie liebe Eltern sensibilisieren für die Bedeutung des Hörvorbildes und die
Wichtigkeit des Sich-Zeitlassen für das tägliche Vorlesen und Erzählen mit Ihren Kindern.
Beim Hören (und besonders beim ZUHÖREN) bedarf es an Zeit, und an Zuwendung.
Um bewusst zu hören, kann man gedanklich nicht woanders sein.
Bleiben Sie öfter mit Ihren Kindern im Hier und Jetzt

Info-Nachmittag, am Dienstag, den 24.04.2018 um 15 Uhr.

Termine für den Kurs zur Selbstbehauptung für die angemeldeten Vorschulkinder finden
statt an folgenden Terminen:
Mittwoch 02.05. und 09.05. um 16 Uhr sowie Samstag 05.05 und 12.05.2018 um 10Uhr.
Achtung, die Kinder werden vom Team mittwochs durchgehend betreut!

Schwimmen endet am Freitag, den 25.05.2018.
nEin neuer Kurs ist geplant ab September 2018.

Unser Sommerfest findet am Samstag, 07.07.2018 statt

