
Liebe Eltern,
wir haben den Start in das neue Kindergartenjahr erfolg-
reich geschafft und durften in den letzten Wochen viele 
neue Kinder mit ihren Familien sowie acht neue Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und zwei Praktikantinnen in 
unserem Kindergarten begrüßen.
Im Fokus stand zunächst, sich gegenseitig und den All-
tag im Kindergarten kennenzulernen, gewisse tägliche 
Routinen zu erleben und zu erlernen.
Die BaSchuKis starteten am 16.09. mit ihrem speziell auf 
sie abgestimmten Programm.
Am 19.09. haben uns wieder unsere Vorlesepaten be-
sucht und einigen Kindern in kleinen Gruppen vorgele-
sen. Die Vorlesepaten leisten einen schönen und wichti-
gen Beitrag zur sprachlichen Entwicklung der Kinder.  
Sie wecken Lesefreude. Vielen herzlichen Dank an dieser 
Stelle an alle bestehenden und neu hinzugekommenen 
Paten! Wir suchen für dieses Projekt weiterhin nach Ver-
stärkung. Wenn Sie Freude am Vorlesen haben, Geschich-
ten zum Leben erwecken und den Kindern damit eine 
große Freude bereiten möchten, melden Sie sich gerne 

bei Felicitas Wiemer (felicitas.wiemer@ds-shanghai.de) 
oder Sandy Wobbe (sandy.wobbe@ds-shanghai.de).

Der Umzug unserer Schule an den neuen Standort 
in Yangpu rückt immer näher. Wir freuen uns sehr, 
Anfang Januar gemeinsam mit Ihren Kindern die 
neuen Räumlichkeiten beziehen zu können.

Ich freue mich auf die weitere konstruktive Zusam-
menarbeit mit Ihnen und den neuen Elternbeirats-
vertretungen der Gruppen.

Mit freundlichen Grüßen,

Nazo Rassuli
Kommissarische  Kindergartenleiterin
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24.10.
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Während der Eingewöhnungszeit haben die Kinder häufi g die Hoch-

ebene genutzt, um sich zu verstecken und um neue Freundschaften 

zu knüpfen.

Eingewöhnungszeit bedeutet auch Entdeckerzeit. Die Kinder hatten viel Spaß 
dabei, die Bibliothek der Schule zu durchforsten. Sie lernten schnell, welche Re-
geln dort herrschen und wie man mit Büchern umgeht. Durch regelmäßige Be-
suche in der Bibliothek lernen die Kinder nicht nur Verhaltensregeln, sondern 
machen auch erste Erfahrungen mit Bild und Schrift.

Gemeinsam mit den 
Kindern haben wir 
Kreide hergestellt, 
mit der sie erste 
kleine Bilder erstel-
len konnten. Damit 
fördern wir nicht 
nur das Experimen-
tieren mit verschie-
denen Materialien, 
sondern auch die 
Kreativität.

Das Auff ädeln ist eine be-

liebte Beschäftigung beim 

freien Spielen. Die Kinder 

üben sich in Konzentration 

und fördern gleichzeitig 

ihre Fein- und Grobmotorik, 

indem sie Objekte verschie-

denster Größen auf ein klei-

nes Band auff ädeln. 

Blitzgruppe



Feinmotorisch ist es nicht einfach, die Schrauben in die Löcher zu 

drehen. Zum Herausdrehen muss man auch noch den „Rückwärts-

schalter“ umlegen. Und wenn gerade nur ein Akkuschrauber voll 

aufgeladen ist, lernen die Kinder zu teilen und zu kooperieren.

Für das Theaterstück zum Mondfest waren wir mit den Kindern im Schul-
theater. In einem echten Theatersaal lernen sie, konzentriert einer Ge-
schichte zu folgen.

Die Kinder probieren Farben aus, 
mischen sie und benutzen Pin-
sel, Schwämme, Rollen und na-
türlich ihre Hände. Sie lassen ih-
rer Kreativität freien Lauf, 
bringen ihre Ideen aufs Papier 
und entwickeln ein Empfi nden 
dafür, dass wir etwas von Wert 
selbst erschaff en können. Auch 
Verhaltensregeln im Umgang mit 
Farben sind wichtig, sonst sind 
der Raum, die Möbel und die 
Kinder selbst bunt gesprenkelt.

Wir schauen uns gemeinsam das Buch „Die kleine Spinne spinnt und 
schweigt“ an, machen laut die Tiere nach und sind so leise wie die Spinne. 
Dabei dürfen alle nur so laut sein, dass jeder noch gut zuhören kann.

Mondgruppe



Die Kometenkinder backen anlässlich des chinesischen Mond-

festes Mondkuchen. Damit werden nicht nur chinesische Tra-

ditionen vermittelt, auch das Backen selbst ist ein Experimen-

tieren. Teig kneten schult die Motorik.

Jeden Montag machen 
die jüngeren Kinder aus 
der Gruppe mathemati-
sche Grunderfahrungen. Eingepackt in verschie-

dene Geschichten entde-cken sie so nicht nur das 
Land der Zahlen, son-
dern erlernen und festi-
gen auch die deutsche 
Sprache.

In einem Experiment 
konnten die Kinder nach-
vollziehen, wie ein Vulkan 
ausbricht. Diese ersten 
naturwissenschaftlichen 
Erfahrungen wecken die 
Neugier und sprechen alle 
Sinne an. Prozesse auf Ur-
sache und Wirkung zu hin-
terfragen ist ein wichtiger 
Bestandteil der intellektu-
ellen Entwicklung.

Der Wald hat viel zu bieten. 
Die Kinder sind mit Lupenglä-
sern auf die Suche gegangen 
und konnten so die kleinsten 
Lebewesen im Detail betrach-
ten. Nicht nur Aufmerksamkeit 
und Beobachtungsgabe werden dadurch angesprochen, sondern auch 
Naturphänomene bewusst wahrgenommen. 
Klettern wiederum schult die Grobmotorik und das Selbstbewusstsein.

Kometengruppe



Gesellschaftsspiele sind in vielerlei Hinsicht wichtig: Die 

Kinder müssen sich konzentrieren und an Regeln halten, 

um das Spiel erfolgreich spielen zu können. Sie lernen spe-

zifi sche Ausdrücke wie „Du bist dran“ oder „Nicht schum-

meln!“ und müssen miteinander kommunizieren. Auch 

Fairplay und verlieren üben sie damit.

Die Kinder laufen gemeinsam 
auf „Skiern“. Diese lassen sich 
nur bewegen, indem man mitei-
nander spricht und sich gemein-
sam fortbewegt. Das stärkt den 
Zusammenhalt und fördert die 
Kommunikation. 
Da es außerdem nicht leicht ist, 
auf den Skiern zu stehen, wenn 
es überall ruckelt, wird auch der 
Gleichgewichtssinn trainiert.

Die BaSchuKis nehmen ihre Rolle 
als nun älteste Kindergartenkin-
der sehr ernst und helfen den 
jüngeren, wo auch immer sie kön-
nen. Dabei zeigen sie auch, was 
sie schon gelernt haben, wie hier 
das Schuhebinden.

Zum Mondfest sind die Kin-
der in die Rollen der Prin-
zessin oder des Kriegers ge-
schlüpft und haben sich so 
ablichten lassen. Nach der 
Kostümierung haben sie ein 
„Bühnenbild“ gemalt. Für 
das wichtigste Objekt, den 
Mond, wurde eine Styropor-
kugel entzwei gesägt. Da-
nach haben sich die Kinder 
mit viel Akribie aus den Fo-
tos ausgeschnitten, auf de-
nen sie verkleidet zu sehen 
sind. Die Bildausschnitte 
wurden dann in das „Büh-
nenbild“ hineingeklebt.

Regenbogengruppe



In Rollenspielen spielen die Kinder Situationen nach, die sie 

zum Beispiel zu Hause erleben. So gibt es „erkrankte“ Kin-

der oder Puppen, um die sie sich kümmern, aber auch früh-

stücken wird imitiert. Die Kinder gehen in Interaktion mit 

anderen, verteilen Rollen, sprechen den Spielverlauf regel-

mäßig ab und üben sich damit in alltäglichen Handlungen.

Nach der Eingewöhnungsphase ging es darum, den Kindergar-ten ganz zu erkunden. Mit Fotos in der Hand wurde daraus eine Art Schatzsuche. Die Kinder soll-ten alle abgebildeten Türen und Bereiche fi nden. Sie bewegen sich nun sicherer durchs Haus und lernen den Kindergarten als Ganzes kennen, von dem sie mit ihrer Gruppe ein Teil sind.

Die drei Hauptformen Kreis, Drei-
eck und Rechteck begegnen uns 
täglich. Wir haben sie besprochen 
und die Verbindung zum Namen 
hergestellt. In einem Zuordnungs-
spiel sollten die Kinder die kleine 
Form in der großen wiedererken-
nen und aufkleben. Allein bei 
dieser Übung erschuf jedes Kind 
sein eigenes Kunstwerk.

Einmal in der Woche besuchen 
wir das Zahlenland. Der Eingang 
ist der Zahlenweg, über den jedes 
Kind herein- und herausgeht. Die 
Kinder werden spielerisch an die 
Mathematik herangeführt. Die re-
gelmäßigen Wiederholungen 
und das visuelle Wahrnehmen 
der Zahlen, Formen und Figuren 
erleichtert den Kindern den Zu-
gang und macht zudem Spaß.

Schneefl ockengruppe



Kooperationsspiele wie der  „Obstgarten“ machen den Kin-

dern nicht nur viel Spaß, sie fördern auch die Zusammenar-

beit. Sie lernen, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und sich 

für den anderen zu freuen.

Für unser Unterwasser-
Projekt bastelten die Kin-
der kleine Traumfänger. 
Schneiden, Kleben und 
Einfädeln stellen hohe 
Anforderungen an die 
feinmotorischen Kompe-
tenzen der Kinder.

Bei der Massagegeschichte 
ging es ruhig zu. Die Kinder 
hörten eine entspannende 
Geschichte, die von beruhi-
genden Meeresgeräuschen 
untermalt wurde. Dazu 
massierten sie sich gegen-
seitig den Rücken. 
Dies fördert die auditive 
und taktile Wahrnehmung 
der Kinder sehr.

Im Rhythmiksalon verfü-
gen wir über diverse Bewe-
gungsmöglichkeiten. 
Balancieren auf der Wippe 
macht viel Spaß und hilft 
den Kindern bei der Ent-
wicklung ihrer Körper-
beherrschung und Grob-
motorik.

Sternengruppe



Wir backen Waff eln. Vorher haben wir das Rezept besprochen 

und die Zutaten gemeinsam im Supermarkt eingekauft. 

Die Kinder lernen, welche Mengen gebraucht werden, indem 

sie z. B. Mehl und Zucker abwiegen. Die Feinmotorik wird z. B. 

beim Trennen der Eier geschult.

Thema: Mülltrennung. Die Kinder 

lernen, welche Auswirkungen Plas-

tikmüll auf die Umwelt hat. Ge-

meinsam sammeln wir Ideen, wie 

man Plastikmüll vermeiden kann. 

Die Legende zum Mondfest haben wir als Theater-
stück eingeübt. Theaterspielen stärkt das Selbstbe-
wusstsein der Kinder. Sie trauen sich, eine Rolle zu 
übernehmen, einen Text vor den anderen Kindern 
zu sprechen und miteinander zu interagieren.

Thema: Herbst. Die Kinder basteln Igel. Schneiden, Kugeln rollen 
und kleben schult die Augen-Hand-Koordination und Feinmoto-
rik. Mit Sachbüchern aus der Bibliothek lernen die Kinder, wie 
und wo Igel leben.

Sternschnuppengruppe



Wir vermitteln den Kindern Wissen über den 
Herbst und den Lebensraum der Igel, bei-
spielsweise, dass sie sich sich im herabfallen-
den Laub verstecken und Winterschlaf halten.

Die Kinder malen sich gegenseitig 
die Fußsohlen an. Wie fühlt sich 
kalte, glitschige Farbe an den 
Füßen an? Halte ich das leichte 
Kitzeln des Pinsels auf der Haut 
aus? Körperwahrnehmung und 
Sozialverhalten stehen hier im 
Vordergrund. Die Kinder helfen 
sich anschließend gegenseitig, 
die Farbe wieder abzuwaschen.

Die Kinder sammeln echtes 

Laub, betrachten es genau 

und malen selbstständig 

ein Blatt auf. Dieses schnei-

den oder prickeln sie dann 

aus und umwickeln es mit 

selbst ausgesuchter farbi-

ger Wolle. Kreativität, Fein-

motorik und Auge-Hand-

Koordination werden 

dadurch geschult.

Windgruppe



Die Kinder probieren ein neues Puzzle aus. Die einzelnen 

Teile genau zu betrachten und herauszufi nden, wie sie zu-

sammengehören, erfordert nicht nur ein gutes Auge, son-

dern auch ein hohes Maß an Geduld und Konzentration.

Die Kinder bauen eine Bude aus  Tischen, Stühlen, Decken und Kissen. Alle beteiligen sich an diesem Spiel und müssen sich immer wieder miteinander auseinandersetzen, ge-rade wenn eine Bude zusammengebrochen ist. Durch dieses Spiel gehen die Kinder auf-einander ein, knüpfen neue Kontakte und lernen, respektvoll miteinander umzugehen.

Um den Tisch zu decken, 
nehmen die Kinder das Ge-
schirr, Obst und Gemüse 
aus Holz und verteilen alles 
auf Teller und Töpfe. An-
schließend tun sie so, als 
ob sie kochen und essen 
würden. Die Kinder können 
dabei in die Rolle der Mut-
ter bzw. des Vaters schlüp-
fen und machen ihre eige-
nen Erfahrungen, wie sich 
diese Rollen anfühlen.

Die Kinder berühren den Sand, streichen ihn glatt, bauen kleine Kugelbahnen, 
probieren die Förmchen aus. Der Sand regt die Fantasie und Kreativität der Kinder 
an, immer wieder Neues daraus zu formen, und spricht besonders den Tastsinn an.

Wolkengruppe



Die Kinder haben bereits erste Erfahrungen mit demokratischen Entscheidungen gemacht, z.B. bei der Wahl des Namens für jede BaSchuKi-Gruppe und der Wahl des Erkennungslieds. 

Pandas, Schlangen und Hasen lauten die Gruppennamen, für die sich die Kinder in selbst gewählten demokratischen Verfahren entschieden haben. Sie hatten dabei die Möglichkeit, ihre 

Ideen und Wünsche vor einer Gruppe zu äußern und zu vertreten. Außerdem haben sie sich darin geübt, andere Meinungen zu akzeptieren, die Abstimmung zu tolerieren und den Vor-

gang sowie Ausgang des Entscheids für alle transparent zu gestalten.

Im BaSchuKi-Klassenraum können die 
Kinder ihre ersten Erfahrungen in der 
Grundschule sammeln. Dadurch wird 
der Übergang vom Kindergarten zur 
Grundschule leichter. Sie beschäftigen 
sich mit Materialien, die man in der 
Grundschule benutzt, und lernen, sich 
in einer ruhigen Atmosphäre länger 
und intensiver mit einer Arbeit zu be-
schäftigen.

BaSchuKis



Ob Zahlen, Buchstaben oder der eigene Name - die ersten 
Erfahrungen an der Tafel sind ganz besondere. Für viele 
Kinder war es das erste Mal, dass sie an eine Tafel schreiben 
durften. Etwaige Hemmungen, vor einer Gruppe zu schrei-
ben, wenn alle hinsehen, werden in einer wertschätzenden 
Atmosphäre abgebaut.

Was braucht man als BaSchuKi? 

Natürlich eine BaSchuKi-Tasche mit 

einer Federmappe, Stiften, Spitzer etc. 

und zwei Schnellheftern. Jetzt kann 

die Schule starten!

BaSchuKis



Bewegung ist eine sehr wichtige 
Voraussetzung, damit Kinder sich 
gesund entwickeln. Die Spiel- und 
Bewegungsangebote fördern Team-
geist, Körpergefühl, Ausdauer und 
noch vieles mehr.
Nach der Anspannung folgt die Ent-
spannung. Eine Klangschale ist ein 
wunderbares Medium, um Stille 
wahrzunehmen und zu sich selbst 
zu kommen.

Die Kinder lernen spielerisch Farben, 

Formen und Mengen kennen. Die 

Grenzen zwischen dem mathemati-

schen, künstlerischen und sprachli-

chen Bereich sind fließend.

BaSchuKis



Thema: Körper und Körperwahrnehmung.

Runder Kopf, lange Haare, dicker Bauch - die Kinder bas-

teln mithilfe von Knete Figuren. Sie erkennen, woraus ein 

menschlicher Körper besteht, und festigen die deut-

schen Begriffe zum Thema.

Ein Kind zeigt pantomimisch einen 
Körperteil, und die anderen Kinder 
versuchen es zu erraten.

Die Kinder erkennen 
sich selbst als Individu-
um und können ausdrü-
cken, inwiefern sie sich 
von den anderen unter-
scheiden. Sie üben die 
Steigerungsformen von 
Adjektiven, z.B. „Ich bin 
größer/kleiner als..., ... 
ist am größten.“

Die DaZ-Gruppe 
beim Bilder-
buchkino in der 
Bibliothek

Deutsch als Zweitsprache

„Das bin ich“-Projekt: Wir haben ein großes Plakat mit den 

Händen, der Augenfarbe und dem Lieblingstier der Kinder 

erstellt. Ziel war es, sich selbst im Vergleich zu den anderen 

zu sehen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten, aber auch 

Farben und Tiere benennen zu können.


