



Um:


wechselndes altersentsprechendes
Materialangebot
eine ganzheitliche Förderung und
Angebote, die sowohl kognitive,
emotionale und soziale Fähigkeiten
umfassen

 Die zukünftigen Schulkinder; die
„Maxis“ können Kontakte und
beständige Beziehungen
zueinander aufbauen und zu einer
zukünftigen Klasse
zusammenwachsen.

Der Übergang zur Schule
Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung zu erlangen

Gemäß dem Kooperationsvertrag mit der
Grundschule finden regelmäßig
gemeinsame Aktionen mit der Grundschule
statt.



sich selbst und seine Stärken und
Schwächen zu erfahren



sich mit gleichaltrigen messen und
vergleichen zu können

Der Abschied vom
Kindergarten



den Zusammenhang von eigener
Leistung und Erfolg zu erkennen



eine Leistungsmotivation zu
entwickeln, Spaß und Freude am
Lernen



die in der gesamten
Kindergartenzeit entwickelten
Fähigkeiten und Kenntnisse in den
einzelnen Bereichen
altersentsprechend weiter zu
fördern

Am Ende des Kindergartenjahres geht für
die Kinder ein langer Lebensabschnitt zu
Ende. In den letzten Wochen nehmen wir
uns Zeit zum Abschied zu nehmen von der
vertrauten Umgebung, den anderen
Kindern und den Erzieherinnen. Zeit, um
Abschied und Aufbruch zu feiern.
Einmal im Kindergarten zu schlafen ist der
Höhepunkt für jedes Thürer
Kindergartenkind.
Und am allerletzten Tag mit Mama und
Papa und den Erzieherinnen ein Grillfest
hier feiern.

Turnen:
Freitag ist unser Turntag;
wir gehen in die Mehrzweckhalle.
Die Kinder brauchen einen Turnbeutel mit
entsprechender Turnkleidung und festen
Turnschuhen.

Bücherei:
Einmal im Monat gehen die Maxis zu einer
Vorlesestunde in die gemeindeeigene
Kinderbücherei. Frau Keimer aus dem
Team der Bücherei liest vor.

Das ist uns in der Franz von
Hahn Gruppe wichtig:
Umgangsformen:
Wir (Kinder, Eltern und Erzieher) grüßen
und verabschieden uns im direkten Kontakt
und sprechen im respektvollen Ton
miteinander.

Frühstück:



Süßigkeiten gehören nicht zum
Frühstück.
Jeder isst sein eigenes Frühstück.

Mittagessen:








Warmes Mittagessen kann bis
Donnerstag für die folgende Woche
vorbestellt werden. Nur bezahlte
Bestellungen werde berücksichtigt!
Alternativ bringen die Kinder sich
ihr Essen mit.
Die Kinder sind bei der
Vorbereitung mit einbezogen, Tisch
decken, Wasser austeilen, ….
Wir motivieren die Kinder von
jedem Gericht zu probieren, nur so
kann es feststellen, ob es ihm
schmeckt.
Tischmanieren sind.
Wir halten Tischmanieren ein.

Eigentum:





Spielsachen und sonstiges bleibt
zuhause.
Es liegt in der Verantwortung der
Eltern, ihre Kinder mit den hier
benötigten Dinge, wie Hausschuhe,
Gummistiefel…, Mappe,
Sichthüllen, ... auszustatten.
Ebenso gemeinsam mit den Kind
den Garderobenschrank in
Ordnung und sauber zu halten.

Elterngespräche:
Ab Mitte des Kindergartenjahres finden
turnusmäßig Elterngespräche statt. Wir
sprechen die Eltern an und vereinbaren
einen Termin.
Darüber hinaus besteht bei Bedarf die
Möglichkeit einen Gesprächstermin zu
vereinbaren.

Elternabend:
Zu Beginn des Kindergartenjahres laden wir
alle Eltern der Franz von Hahn Gruppe zu
einem Elternabend ein, um über die
Abläufe, Regeln und Vorhaben der Gruppe
zu informieren und sich gegenseitig kennen
zu lernen.
Kann zurzeit, aufgrund von Corona nicht
stattfinden!

Die
Franz von Hahn
Gruppe
bietet Kindern,
die am Ende der Kindergartenzeit zur
Schule gehen oder gehen können
(Kannkindern) ein Lernumfeld, in dem sie
Kompetenzen weiterentwickeln und
entwickeln können, die für ihr
gegenwärtiges und späteres Leben wichtig
sind,
durch:


eine zutrauende und motivierende
Atmosphäre



Kontakte zu Gleichaltrigen, die
gerade in diesem Altern besonders
wichtig sind



Rahmenbedingungen die ein hohes
Maß an Eigenständigkeit
ermöglichen



Erweiterung des Zeitraums und
Rahmens für eigenständiges und
selbstbestimmtes Handelns und
Spielens

Wir sind das Team der Franz von Hahn
Gruppe:
Margit Dommermuth,
Marianne Schmidt,
Unterstützend wirkt Petra Winninger mit
Kleingruppenarbeit, insbesondere
sprachfördernden Angeboten mit.

