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Angebot Kinderprojekt

Das inklusive Kita-Projekt „Giraffenfreunde“ habe ich für 4-6 jährige Kinder konzipiert. Alle
Kinder eines Jahrgangs (1-2 Jahre vor der Einschulung) nehmen daran teil. Die Kinder
treffen sich eine Woche lang jeden Tag für eine Stunde in kleinen Gruppen und werden von
einer Erzieherin aus der jeweiligen Kita und mir begleitet. Mit „Gerda Giraffe“ geht es dann
um die Stärkung der sozialen, emotionalen und sprachlichen Kompetenzen der Kinder:
In der ersten Hälfte der Gruppeneinheiten werden anhand von Bildkarten und kurzen Geschichten Themen
der 4 Schritte der „Giraffensprache“(Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse, Bitten) aus dem Konzept der
Gewaltfreien Kommunikation (Marshall Rosenberg) den Kindern vorgestellt und in Gesprächsrunden
besprochen. Dabei können sich die Kinder aktiv mit den Themen auseinandersetzen. Sie lernen dabei ihre
eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen sowie die Bedürfnisse der anderen Kinder mehr und mehr
wahrzunehmen und darauf Rücksicht zu nehmen. In der zweiten Hälfte der Gruppeneinheiten spielen wir
Bewegungsspiele, bei den sich die Kinder austoben können und gleichzeitig lernen, sich an Spielregeln zu
halten. Kooperatives Miteinander und Rücksichtnahme werden hier spielerisch gefördert. Am Ende jeder
Einheit gibt es eine kleine Ruhephase, in der die Kinder Spiele und Techniken kennen lernen, die beruhigend
und entspannend auf sie wirken. Es gibt ein Konzept für die Gruppenstunden und somit einen roten Faden.
Es gibt darin aber auch viel Gestaltungsfreiheit für die Kinder, so dass sie sich aktiv in die Gruppe einbringen
können. Als weitere Bausteine gehören zu diesem Projekt ein 4-stündiger „Teamworkshop“ sowie ein 2stündiger „Elternworkshop“.
Zeitumfang:

5 Gruppenstunden jeweils mit einer Kindergruppe
4 Std. Teamworkshop, 2 Std. Elternworkshop

Investition:

Honorar je Gruppenstunde

45,00 €

Honorar je Workshopstunde

100,00 €

(+ Fahrtkosten-/zeitenpauschale)

Für ausführliche Informationen, Fragen und zur Terminvereinbarung rufen Sie mich gerne an
(0170/5425458), oder schreiben mir eine E-Mail (info@gabimersch.de).
Herzliche Grüße,
Gabi Mersch

