Liebe Eltern,
unser erstes Projekt im neuen Kindergartenjahr heißt
„ Das Würmchen Vermes entdeckt die Welt“
Blind, nackt und schutzlos werden sie geboren.
Die Identifikation mit dem Würmchen Vermes soll vor allem für die neuen Kinder
eine Hilfe sein sich schnell in unsere Gemeinschaft einzuleben und wohl zu fühlen.

Auch für die bestehende große Hüpfer Gruppe alter Kindergartenkinder soll und wird
das Würmchen ein wichtiger Begleiter sein. Da auch sie sich ja in der Gruppe neu
strukturieren und formieren müssen.
Das Würmchen Vermes übernimmt und durchlebt stellvertretend für die neuen und
alten Kinder ihre Gefühle, Sorgen, Nöte und Freuden. Die Kinder können sich mit dem
Würmchen identifizieren. Es hilft den Kindern die momentane Situation besser zu
verarbeiten.

Die Geschichten von Vermes greifen Situationen auf, die einzelne oder mehrere
Kinder in der Gruppe erleben. Das Ende der Geschichten bleibt offen, so dass der
kindlichen Phantasie viel Freiraum geboten wird, eigene Lösungen zu finden.
Mögliche Geschichtsinhalte können sein:
-

Vermes muss sich von der Mutter trennen

-

Vermes kenn das Spiel mit vielen Kindern nicht

-

Vermes findet keine Freunde

-

Vermes muss Konflikte aushalten

-

Vermes schläft in einer fremden Umgebung

-

Vermes wird geärgert

-

Ältere Würmer machen ihm Angst

Wir sprechen außerdem in der großen Hüpfer Gruppe über die natürlichen
Lebensbedingungen von Würmern. Gerade jetzt in der Herbstzeit kann man viele
Würmchen auf den Wiesen oder dem Boden entdecken.
-

wie werden Regenwürmer geboren?

-

wo leben Regenwürmer?

-

wie atmen Regenwürmer?

-

was machen Regenwürmer im Winter?

-

wie bewegen sich Regenwürmer fort?

-

können Regenwürmer sehen und hören?

-

wie atmen Regenwürmer?

-

welche Feinde haben Regenwürmer?

-

was passiert, wenn ein Regenwurm durchgeschnitten wird?

Die Kinder erfahren spielerisch etwas über den Lebensraum, ihre besonderen, nur
dem Wurm zugeordneten Fähigkeiten.
Wir sprechen mit den Kindern über ihre nahrungsvorlieben, wie wichtig und nützlich
sie für die Erde und die Menschen sind. Erfahren etwas über ihre Feinde und den
Gefahren, denen sie ausgesetzt sind. Wir lernen den nützlichen Erdbewohner ganz
aus der Nähe kennen.
Sicherlich werden wir mit den Vorschulkindern auch einige Experimente durchführen.
Hierbei ist es uns ganz besonders WICHTIG DIE ACHTUNG vor jedem Lebewesen zu
vermitteln.
Die aushängenden Wochenpläne informieren Sie über Aktionen zum Wurmprojekt.
Noch genauerer Informationen und Raum für Fragen und erstes Kennen lernen aller
Mütter und Väter bieten unsere Info Nachmittage, am Dienstag, den 14.09.2021 für
die kleinen Hüpfer und Mittwoch, den 15.09.2021 für die großen Hüpfer. Die
Kindergartenkinder werden an diesem Nachmittag im Gruppenraum vom Team
betreut, Schulkinder leider nicht. Die Veranstaltung findet oben im großen Raum statt.
Organisatorisches: bitte geben Sie Ihrem Kind ein aktuelles Foto für den
Geburtstags-Kalender mit in den Kindergarten.

Unsere Frau Florin macht vom 20.09 bis 03.10. 2021 Urlaub. Für diese 10 Tage
suchen wir Eltern, die die Reinigung der Einrichtung übernehmen. Ob als festes
Team tageweise oder als Einzelkämpfer. Vorstellbar, wäre auch, eine Woche die
Eltern der großen Hüpfer, die zweite Woche die Eltern der kleinen Hüpfer.
Genaueres besprechen wir noch auf den Infonachmittagen.

