Tag der kleinen Forscher /
Was hält mich gesund ?
– Wellness-Tag im Kindergarten „Regenbogen“ 26. Juni 2011
Ziel:
Die Kinder nehmen ihren Körper wahr, erleben was ist angenehm, was weniger
angenehm, was tut meinen Körper gut und was nicht und wie kann ich
meinem Körper helfen, gesund zu bleiben.
An mehreren Stationen haben die Kinder ( 1 bis 6 Jährige) die Möglichkeit thematisch zu
erforschen, auszuprobieren und zu experimentieren.
Die Kinder tun dies teilweise selbständig in Kleingruppen und in Begleitung der Erzieherin.
Eine Kollegin ( insgesamt sind wir 4 ) ist jeweils für ein oder zwei Forscherstationen
verantwortlich und steht den Kindern als Begleiterin für die Durchführung des Experiments
und für Beantwortung von Fragen und Erkenntnisse zur Verfügung.

Bilddokumentation
Das Thema begleitet die Kinder schon seit zwei Wochen, im Vorfeld wurden bereits
Körpererfahrungen gemacht, hier Beispiele:
mit Farbe
Füße waschen und trocknen…

Fußmassage

Thema: Gesunde Ernährung/
Zahnpflege

einer
Karottencremesuppe für den Forschertag
.

Gesunde Kost und essen in Gemeinschaft

Bildungsbereiche für Körpererfahrungen, Experimente
und Anschauungen am Tag der kleinen Forscher
Der
Gruppenraum
als Kuschelraum

Am Forschertag ist das Gruppenzimmer ausgelegt mit mitgebrachten Kuscheldecken und
Kuschelkissen, evtl. auch Kuscheltieren. Die Kinder spielen „ruhige“ Spiele auf dem Boden,
genießen Gemütlichkeit und lassen die Seele baumeln.

Hören (Herzschlag)
und Wissen über
Herz-/Kreislauf System…
Schneller und langsamer
Herzschlag…Mensch in
Bewegung und in Ruhe,
was passiert ?

Kinder spüren und hören Ihren Herzschlag vor und
nach ganzkörperlicher Bewegung.

-Ausmalbild-

Spüren im
Massagebereich

Unterschiedlich schwere Gegenstände (Säckchen, verschiedene Bälle) stehen zur Verfügung.

Die Kinder genießen die Ruhe und Körpererfahrung untermalt mit Musik.
Sie äußern Wohl-und Miss -Gefallen.

Schmecken
Wie viel Zucker enthält
eines unserer liebsten
Getränke ?
Die Kinder schmecken, probieren,
schätzen und erfahren wahre Inhalte der „gesunden“ Getränke.

Sehen
Die Welt anders und in Farbe
sehen
durch Farbplatten und Prismen

Die Kinder sehen, beobachten, probieren aus und entdecken andere Farbigkeit und
Faszination der Umgebung. Sie spüren anstrengendes Sehen und Angenehmes. Sie
entdecken und erforschen das „Warum ist das so ?“

Fühlen
im Freien

Die Kinder bewegen sich über einen Fühlpfad mit unterschiedlich gefüllten
Naturmaterialien. Sie spüren und äußern sich dazu.

Im Kneipp-Bad spüren sie kalt und warm und den kribbeligen Effekt auf der Haut. Sie
erfahren auch den Zusammenhang zu unserem Herz-Kreislauf-System.

Ein abschließendes Ganzkörperbad bei größter Hitze ist wiederum erholsam und tut gut.

Diplom und Forscherpass

Am Tag darauf reflektierten wir den Forschertag mit den Kindern, einige Angebote konnten
wiederholt ausprobiert und somit vertieft werden.
Die Kinder erhielten offiziell ihr Forscherdiplom und den Forscherpass überreicht.
Den Pass nehmen sie mit nach Hause, das Diplom wird im Portfolio abgeheftet.

Team des Kindergartens: N. Maier, I. Maurer, M. Braun und K. Tzschoppe-Berger (Leiterin)
Praktikantin im ersten Ausbildungsjahr: I. Mühle

