Kindergarten: Leitfaden für die Kindergärtnerin

Kindergarten – Weg und Strasse
Absicht und Durchführung
Erfahrungsaustausch






Wie steht das Kind am Morgen auf?
Wie kommt das Kind in den Kindergarten? Alleine? Mit wem?
Wie sind die Wegverhältnisse?
Geht das Kind selbständig oder wird es geführt?
Kann es ein Teilstück des Weges alleine gehen?

Warten , stoppen am Strassenrand

Zu zweit eine Kordel drehen
Die Kordel dient als Strassenrand, an welchem das Kind bei jedem Überqueren erst
stoppt und wartet (zu Hause an der Türschwelle oder im Kinderzimmer). – Die Kordel
bietet sich zusätzlich als Springseil oder Tastschnur an.
Vers sprechen und erfahren
Gehen, dann stoppen, sprechen und ausführen. Bei genügend Zeit könnte hier ein
Spiel mit Richtungshören durchgeführt werden oder ein Reaktionsspiel mit Rot-grünWechsel (Ampel).
Motivationstipp
 Zu Hause gemeinsam mit dem Kind verschiedenfarbene Kordeln drehen.
 Üben auf der Strasse: Sich vom Kind führen lassen.
 Das Kind bestimmt das Verhalten bei der Ampel.

Material






Wolle und Schnur in verschiedenen Farben
Farbstifte, um Kordeln zu drehen
3 runde Kartons, rot, orange und grün
Schere
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Kindergarten: Hausaufgabenblatt für die Eltern

Kindergarten - Weg und Strasse







Wie geht das Kind in den Kindergarten?
Wie verhält es sich auf der Strasse?
Gibt das Kind auf dem Weg immer die Hand?
Kann es frei neben der Begleitperson gehen?
Kann es ein sicheres Stück Weg alleine gehen?

Vers: Warte, luege, lose, laufe





Warten an jedem Strassenrand
Warten bei Rotlicht
Autos sehen
Autos hören

 Kordel aus Wolle und Schnur drehen

 Üben: Kordel als Strassenrand auf den
Boden legen
 Warten am „Strassenrand“
 Vers dazu sprechen, überqueren.

Verkehr wahrnehmen / zuhören / selbständig gehen /
reagieren
Kindergartenweg teilweise alleine gehen.
ElzuKi.KiGa.Weg.doc

Kindergarten: Hausaufgabenblatt für die Eltern (Türkisch)

anaokulu – yol ve cadde







Cocuk anaokuluna nasil gidiyor?
Cocugum caddede nasil davraniyor?
Cocuk caddede daima elinimi veriyor?
Yanindaki kisinin yaninda serbest gidebiliyormu?
Belli bir mesafeyi yanliz gidebiliyormu?

tekerleme: bekel, bak, hareket et, yürü.
 Her cadde kenarinda beklemek
 Kirmizi isikta beklemek
 Arabalari görmek
 Arabalari duymak

 Yünden Kurdeleyi ve ipi cevirmek.

 Alistirma yapmak: cadde kenari
olarak kurdeleyi yere koyun.
 „cadde kenarinda“ bekleyin
 Tekerlemeyi söyleyin ve caddenin
karsisina gecin

Trafigi algilamak / dinlemek / bagimsiz gidebilmek / tepki
gösterebilmek.
Anaokuluna giden yolun bir bölümünü yanliz gidebilmek.

ElzuKi.KiGa.Weg.tür.doc

