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Die 3 und 4-Jährigen der Kita Gädemji kritzeln, zeichnen und malen mit verschiedenen Farben

Fit für den l(indergarten -
ein von der kantonalen Integrationsförderung unterstütztes
Proiekt des Vereins Kinderbetreuung und der Schule Klosters

Um fremdsprachigen Kindern den Eintritt
in den Kindergarten zu erleichtern, lan-
cierten Kita und Schule Klosters gemein-
sam im Oktober 2or5 erstmals das Projekt
«Fit für den Kindergarten». Das Projekt
beinhaltet zwei Schwerpunkte: Sprach-
förderung mit dem Konzept von <<Wun-
derfitz und Redeblitz» (zh) und Inte-
gration in der Kita (+.Sh) während ca.

3o Wochen.

Der Eintritt in den Kindergarten ist für alle Beteilig-
ten ein besonderes Erlebnis, in der Regel von viel Vor-

freude, manchmal aber auch von Unsicherheit begleitet.
Ganz besonders gefordert sind Schule und Elternhaus,
wenn fremdsprachige Kinder in den Kindergarten ein-

treten, denn häufig verstehen die Kinder und oft auch

ihre Eltern unsere Sprache kaum oder gar nicht, eben-

so werden sie mit Strukturen konfrontiert, die ihnen

fremd sind. Ziel ist es, diesen Kindern und ihren Eltern,

aber auch den Kindergärtnerinnen den Start in unse-

rem Schulsystem zu erleichtern. Bis ietzt beteiligten
sich jeweils sieben Familien mit ihren 3- und 4-|ährigen
am Projekt - neu dabei auch Familien aus Küblis.

Ein Profekttag: Nach einigen Kreisspielen und unse-

rem Gutenmorgenlied beginnt der Unterricht. Was zau-

bert wohl unsere Lehrerin heute aus der Kiste? Heute

haben wir Besuch: Eine kleine Hexe steht vor der Tür

und sie ist ziemlich scheu. Wir rufen der kleinen Hexe

zu: «Komm zu uns in den Kreis!» Sie stellt sich vor und

will von allen die Namen erfahren. Etwas zaghaft nen-

nen die Schüler, Mütter und Väter ihre Namen. Nun sind

wir alle Hexen und laufen mit Hexenmusik durch den

Raum. Sobald die Hexe auf dem Triangel spielt müssen

wir schnellstmöglich auf unseren Stuhl zurück. Immer
wieder ermuntert uns die kleine Hexe <<Hexe>> zu sagen.

Nun lernen wir verschiedene Hexensachen kennen,

sei es den Hut, den Besen oder einen Zauberstab. Alle

können die Materialien in der Kiste anfassen, bestau-



nen und wir lernen diese zu benennen, Hokuspokus,
unsere Hexe zaubert eine Gitarre aus einem Tuch. Die
Lehrerin spielt f etzt ein Hexenlied auf der Gitarre und
singt dazu. Zusammen mit der kleinen Hexe animiert
uns die Lehrerin zum Mitsingen, was nicht immer ein-
fach ist. Wir versuchen es trotzdem und mit Hilfe unse-
rer Eltern tönt es schon recht gut. Unter der Anleitung
von Laura, einer Assistentin aus der Kita, zaubern wir
Rosinen, bei unserer Lehrerin Fabienne verzaubern wir
Wörter, z.B. Schuh-Kuh oder Haus-Maus, etc. Nach ei-
nem Gruppentausch sitzen wir alie zusammen am gros-

sen Basteltisch und gesralten einen Hexenzauberstab.
Um ro Uhr verabschieden sich unsere Eltern und wir
essen im Kreis unseren Znüni. fetzt dürfen wir spielen.
Zum tt Uhr singen wir mit der kleinen Hexe nochmals
das Hexenlied. Während die 3-|ährigen von ihren Eltern
abgeholt werden, wechseln die «Grossen» in die Kita
Gädemii.

Zurückhaltend betreten die drei Kinder die Garde-

robe und hören die singenden Kitakinder im Gruppen-
raum. Nach einer freudigen Begrüssung singen heute
alle miteinander wunderschöne Frühlingslieder. Beim
feinen Essen von Spaghetti mit Tomatensauce wird
viel gesprochen, die Kinder erzählen ihre spannenden
Erlebnisse vom Vormittag. Die «Gast-Kinder» hören
gespannt zu und versuchen mit Hilfe von Laura, auch

Integration im Fol«us

ihre Erlebnisse mit der kleinen Hexe ins Gespräch ein-

zubringen. Es folgen Zähneputzen und Siesta, wäh-

rend der die Erzieherin eine spannende Dinosaurier
Geschichte erzählt. Erholt geht es in den Garten, wo
Schaukeln, Springen, Rutschen, etc. angesagt sind. Ge-

stärkt mit Früchten und Wasser geht's ab in die Turn-
halle zum Unihockey. fedes Kind bekommt einen Stock

und einen Ball. Begeistert springen alle durch die Turn-

halle und spielen sich gegenseitig die Bälle zu. Schnell
ist die Turnstunde vorbei und die Kinder werden von
ihren Eltern abgeholt. Begeistert erzählen die Kinder,
was sie alles erlebt haben.

Die Erfahrungen im ersten fahr zeigen, dass die Kin-
der noch mehr vom Sprachunterricht profitieren, wenn
die Eltern die Themen zu Hause wieder aufgreifen. Zu-

sätzlich werden die Kinder sprachlich gefördert, wenn
sie möglichst einen halben Tag in den Kita-Alltag inte-
griert sind. Dort lernen sie auch, sich in unseren Struk-

turen zurecht zu finden. Dadurch verbessern sich die

Startbedingungen für Kindergarten und Schule. Erste

Rückmeldungen aus dem Kindergarten lassen hoffen,
dass sich dieses Angebot längerfristig für alle Beteilig-
ten lohnt.

Madlaina Fasser

Kommission Kita G ädemj i

Hört man den Kindern zu, haben sie oft eine ganze Geschichte zum gemalten Bild zu erzählen
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