Wir bauen eine Drachenwippe
im Rahmen des Modellprojektes „Hand in Hand“ – Übergang KiTa-Schule
Am 1. Februar 2012 startete das Projekt „Wippenbau“ für alle Kinder die im
Herbst 2012 in die Gustav-Peters-Schule „Außenstelle Am See“ eingeschult
werden. Wir starteten mit einer Info-Veranstaltung für die Kinder in den
Eutiner Kindertagesstätten. Uta Steinkamp und Steffi Dreller erzählten den
Kindern mit vielen Fotos von unserem Vorhaben – von dem 6m langen Baumstamm,
von der Bauhütte in der Kinderinsel und von dem Künstler Guillermo
Steinbrüggen. Am 9. Februar um 9.00 Uhr ging es dann mit der ersten Gruppe
auf dem Gelände der Kinderinsel los.

…jetzt liegt er in der Bauhütte und
wartet auf die Kinder und den Künstler!

Von jetzt an bis zum 31. Mai arbeiten jeden Donnerstag von 9-12 Uhr und von
14-17 Uhr die verschiedenen zukünftigen Schüler der beiden 1. Klassen an der
Wippe. In den Gruppen sind Kinder aus verschiedenen Kindergärten, die
begleitet werden von Erzieherinnen, Eltern, von Steffi Dreller und von Maike
Werthen. Auch Lehrerinnen und die Schulsozialarbeiterin werden in Abständen
die Kinder bei der Arbeit besuchen oder sie in die Schule einladen. Das alles
dient dem gegenseitigen Kennenlernen, dem Vertraut werden mit Neuem, um
Ängste abzubauen und neues Selbstvertrauen aufzubauen.

Die Bauhütte wird beheizt, doch warm wird es auch durch Arbeit!

Nach dem ersten Donnerstag in der Bauhütte sind Spuren am Stamm sichtbar
und fühlbar. Erste Hinweise auf eine Drachenwippe…

… die auch in der

2.Woche noch deutlicher werden!

Als die Kinder morgens in die Bauhütte kamen sahen sie gleich, dass sich etwas
am Baumstamm verändert hatte. Guillermo hatte mit der Motorsäge ein bisschen
vorgearbeitet: jetzt kann man deutlich erkennen wo die Kinder später auf der
Wippe sitzen können. Die Kinder starten voller Tatendrang und arbeiten weiter
am Stamm. Zwischendurch entspannten sie sich auf dem Spielplatz der
Kinderinsel oder erkundeten das Gelände.

Gegen 10 Uhr bekamen alle Hunger und bei Kakao und Broten machten wir es uns
gemütlich. Besuch war aus der Schule gekommen, um „Hallo“ zu sagen und selbst
ein bisschen auszuprobieren! Spuren auf dem Stamm zu hinterlassen macht nicht
nur den Kindern Spaß…

Guillermo hatte ein neues Arbeitsgerät besorgt – wir haben uns einen Namen
ausgedacht: Drachenpartnerfeile! Wenn zwei damit gut arbeiten können,
brauchen sie zwischendurch den „Drachenfeger“! Echt wahr!

Drachenpartnerfeile
&
Drachenfeger
Nebenbei wurden auch jede Menge „Drachenbilder“ gemalt, die wir in der
Bauhütte ausstellen.

Am Nachmittag wurde fleißig weitergearbeitet. Inzwischen regnete es in
Strömen, so dass wir nur kurz Draußen spielen konnten. Zum Trost gab es frisch
gebackenen Kuchen…mhm…lecker!

Am Ende des zweiten Arbeitstages in der Bauhütte sind es schon mehr
Drachenschuppen geworden und die gefährlichen Zähne des Drachens waren zu
erkennen.

Nach so einem anstrengenden Arbeitstag kann man schon mal richtig müde
werden…!

Pssst… und Gute Nacht, bis nächste Woche!!

Am 3. Donnerstag scheint schon zu Beginn die Sonne! Die Heizungen in der
Bauhütte sind nur noch auf Stufe I. Wir starten die Arbeit am Drachen. Gegen
10 Uhr gibt es „Handwerker-Frühstück“ und Besuch ist auch schon da: Andrea
Knopp und Magdalena Blazyca.

Magdalena nimmt uns mit in die Schule! Wie aufregend! Eine Besichtigung!

Durch das Tor auf den Schulhof, ist das spannend! Wir starten auf dem
Schulhof, dann geht es ins Gebäude mit der Pausenhalle, den Fluren und dem
Raum von der Schulsozialpädagogin.

Dort gibt es Spielzeug, einen Kuschelteppich und ein großes Spinnennetz….
ehrlich…!! Wir schauen uns die Toiletten an und „die Betreute“, wo Schulkinder
nach der Schule spielen und Hausaufgaben machen können. Am allerbesten war

der Besuch in der 1. Klasse im Unterricht bei Frau Knopp. Wir durften ein
Spinnen-Fingerspiel mitmachen und die Schulkinder haben vom Unterricht
erzählt.

in der 1. Klasse

&

in der Betreuten

Es ist deutlich zu merken, dass der Kontakt zwischen Lehrerinnen und Kindern
eine wichtige Erfahrung ist. Die Kinder haben auf einmal ganz viele Fragen:
„Muss man in der Schule essen?“, „Gibt es viele Hausaufgaben?“ oder „Wird in
der Schule auch gespielt?“ … Nach einem ereignisreichen Vormittag spielen die
Kinder noch ein wenig auf dem Spielplatz der Kinderinsel, dann verabschieden wir
uns bis zur nächsten Woche!
Am Nachmittag, pünktlich um 14 Uhr treffen fast alle Kinder ein. Erst einmal
wird am Drachen gearbeitet, doch schnell stellt sich Hunger ein, verbunden mit
der Frage nach Kakao und Kuchen.

Nach der Pause mit Apfelstreuselkuchen von Heike beschließen wir den Schulhof
zu erkunden. Die Kinder probieren alles aus und haben Spaß dabei, sie lernen sich
ein bisschen besser kennen und knüpfen Kontakte!

Zum Abschluss in der Bauhütte zaubern wir noch ein bisschen und holen
Überraschungen aus den Ohren der Kinder…. echt wahr..!!

Heute war ein schöner Tag,

bis nächste Woche!!

Heute ist der 1. März, meteorologischer (was für ein schweres Wort) Frühling
und unser viertes Wippenbau-Treffen! Fast alle sind gekommen…

Heute ist keine „Ablenkung“ geplant, alle gehen an die Arbeit. Einige Kinder
entdecken wie viel Spaß es macht eine ganze Weile an einer Schuppe oder an
einem Zahn zu arbeiten. Unglaublich, aber wahr, es wurden bis zu 6 (!) Schuppen
von einem Kind gearbeitet. Danach und zwischendurch natürlich immer wieder
Spielpause – langsam merken wir, dass die Kinder sich besser kennen und es
entstehen kurze, neue „Spielpaare“. Auch Kontakte durch den Zaun entstehen,
von ehemaligen „Kinderinsel-Kindern“ und zukünftigen „Am-See-Schulkindern“.

Für die Vormittagsgruppe ist für heute Schluss – nächstes Mal ist schon das
letzte Mal… schade…
Am Nachmittag sind alle Kinder da und wir arbeiten gleich los, denn Frau Knopp
aus der 1. Klasse will uns schon bald abholen zu einem Schulbesuch!

Dann kommt Frau Knopp und es geht los – alle sind total gespannt! Erst über den
Schulhof und dann ins Gebäude. Zuerst schauen wir, wo die Toiletten sind- einige
wissen es sogar schon!! Dann geht es in einen Klassenraum:

Da gibt es viel zu sehen: eine Kugeltafel zum Streicheln und eine Tafel voller
Geld. Es gibt viel anzuschauen und viele Dinge laden zum Spielen ein, wie dieser
tolle Kaufmannsladen!

Dann geht es weiter in die „Betreute“, wo Kinder spielen und Hausaufgaben nach
der Schule machen können!
Zurück in der Bauhütte gibt es erst einmal eine schöne Stärkung mit selbstgebackenem Schokokuchen und Apfelsaftschorle. Bis 17 Uhr wird noch gearbeitet
und noch mehr gespielt! …tschüss, bis nächste Woche!

Wir haben den 8. März und unser 5. Wippenbautreffen. Wieder sind wir fast
vollzählig…
Und allen ist gleich zu Beginn klar, heute ist das letzte Treffen für diese
Gruppe. Alles musste nochmal ausprobiert werden: eine Schuppe machen oder

auch mehrere,

glätten,

sich um die Drachenzunge kümmern.
Dann kam die heutige Sensation: Der Drache wurde gedreht und liegt nun auf

der Seite! Jetzt kommen wir beim
Bearbeiten der linken Drachenseite besser ran. Um 12.00Uhr verabschiedeten
wir uns alle von einander: „ Bis zum Drachenfest oder mal zum Anschauen der
Baufortschritte in der Bauhütte!“
Am Nachmittag hatten wir Besuch von zwei Lehrerinnen aus der Schule,
Frau Zantop und Frau Nagel. Beide staunten über die Veränderungen am Drachen
und plauderten mit den Kindern über das Projekt und die Schule.

Die Kinder „putzten“ fleißig die Zähne des Drachens

und glätteten einige noch sehr raue Stellen,

wobei „Zauberstaub“ entstand.
Die Nachmittagssonne lockte einige Kinder auf den Spielplatz, wo sie zusammen
ins Spiel kamen. Hierbei konnte man erkennen, wie gut sich alle untereinander
kennengelernt haben.
Um 17.00Uhr sagte auch diese Gruppe: „Tschüß, bis zum Drachenfest am 31.5.
oder früher.“

2. Durchgang (15.3 bis 12.4.2012)

Wir bauen eine Drachenwippe
im Rahmen des Modellprojektes „Hand in Hand“ – Übergang KiTa-Schule
Heute wird es wieder richtig spannend, denn zwei neue Kindergruppen starten
mit der Arbeit an der Drachenwippe. Vorher jedoch will Guillermo für die neuen
Kinder etwas vorbereiten…

…Guillermo bereitet die Augen des
Drachen mit der Motorsäge vor!

Die nächsten 5x arbeiten diese 10 Kinder an der Wippe! Und es geht auch gleich
mit vollem Elan los: Arbeitswerkzeug & Arbeitsweise kennenlernen, Gelände
erkunden und Kontakte zu Kindern & Erwachsenen knüpfen.

In der Pause gab es ein Treffen und eine Unterhaltung von Tim und seiner
Schwester (die schon „Am See“ zur Schule geht) am Zaun. Mehrere Kinder
entdeckten „bekannte Gesichter“ auf dem Schulhof, das war sehr interessant –
doch auf einmal rannten alle Schulkinder weg! Wir hatten keine Schulglocke
gehört. Nun beschäftigt uns die Frage: woher weiß man, wann die Pause zu Ende
ist?!

Der Drachen hat jetzt ein Auge und an den Zähnen wird fleißig weiter gearbeitet
(Guillermo sagt immer „die Drachenzähne putzen“)!
Kurz vor 12 Uhr kamen die Eltern zum Abholen! Viele Kinder wollten noch gerne zeigen
was sie gearbeitet haben und manche Eltern bekamen sogar einen „Schnellkurs“ in
Bildhauerei…

Na dann TSCHÜß, bis nächsten Donnerstag.
… zweimal Spannung an einem Tag, das ist das Schöne in der Bauhütte. Am
Nachmittag kommt auch eine neue Gruppe, allerdings eine kleinere Gruppe...
Es sind heute nur 4 Kinder, die jedoch mit viel Ausdauer und Lust an die Arbeit
gehen…

…das Auge des Drachen bearbeiten, Panzerschuppen herausarbeiten & Unebenheiten glatt feilen!

Auch die Kinder am Nachmittag erkunden das Gelände, genießen die Sonne und
machen eine echte „Handwerkerpause“.

…auch die Erwachsenen dürfen ausprobieren, lernen und Panzerschuppen machen…

tschüß, bis nächste Woche…lieber Drache!

… und wieder ist eine Woche um und ein neuer Tag in der Bauhütte steht an! Die
Bauhütte ist heute voll, denn es sind sogar 11 Kinder – doch dazu später mehr.

Hier sehen wir die
Federflossen des
Drachens. Die
sollen am Schwanz
eingebaut werden –
doch zuerst
brauchen sie
„Federschuppen“

Nach dem Start am Morgen bekamen wir in der Frühstückspause Besuch aus der
Schule. Es war die Schulsozialpädagogin Magdalena Blazyca. Sie frühstückte mit
uns und lud uns dann in die Schule ein – alle hatten große Lust dazu und waren
gleich ganz doll aufgeregt!
War das spannend!
Hier stehen wir am
Tor, das den
Kindergarten mit
der Schule
verbindet!

… und hier sind wir schon mitten
auf dem Schulhof…! Magdalena
führt uns überall herum und
beantwortet unsere Fragen.

Wir haben den Raum von Magdalena angeschaut, die Halle, die Betreute und
natürlich die Klassenräume! Eine Lehrerin haben wir auch getroffen. Frau Nagel
hat uns eingeladen in ihre Klasse zu kommen und zu schauen, wie dort die Kinder
arbeiten. In der Schule wird gerade eine Projektwoche durchgeführt und in
dieser Klasse wurde das Thema „Piraten“ bearbeitet… das könnte sogar uns
Kindergartenkindern gefallen!!

in der Betreuten

bei Magdalena im Raum

in der Schulklasse

Am ALLERSCHÖNSTEN war es jedoch für die Kinder vertraute Gesichter in der
Schule zu treffen! Wir haben Schwestern, Brüder, Freunde, Cousins & Cousinen
und noch viele andere Menschen getroffen. Diese Treffen wurden sogar in den
Pausen noch ein bisschen am Zaun fortgeführt…
…so ein spannender
Vormittag sollte nie
zu Ende gehen… tut
er aber doch…

Auch der Nachmittag stand ganz im Zeichen der Schule! Zu Beginn schauten wir
wer denn alles gekommen war… und tatsächlich wir waren fast vollzählig. Bei
genauerem Hinsehen stellten wir sogar fest, dass ein Kind schon am Vormittag
mitgemacht hatte und nun am Nachmittag wieder gekommen war! Wow!

Gleich zu Beginn ging auch diese Gruppe in die Schule, um sich alles genau
anzusehen und eine ganz besondere Frage zu klären: stimmt es, dass man in der
Schule immer stillsitzen muss?? Also los! Wir fragten alle und schauten überall
nach, ob das stimmt:

Wir fanden eine Schatzkiste in der 1. Klasse und schauten hinein, wir fragten im Raum von
Magdalena eine Lehrerin und wir suchten in der Betreuten nach Antworten. Alle sagten uns
„Nein, in der Schule muss man nicht immer still sitzen“! Und wir fanden viele Hinweise darauf,
dass in der Schule gespielt, gebastelt und sich viel bewegt wird.
Nach unserem Besuch
brauchten wir erst
einmal eine Stärkung!
Dann sollte es an die
Arbeit am Drachen
gehen…

Guillermo hatte in der Zwischenzeit schon ein bisschen weitergearbeitet und so
hatte der Drachen eine Nase bekommen…

Die Kinder hatten Lust zu arbeiten, ob mit Stechbeitel & Holzhammer, Feile
oder mit Eimer, Kochtopf und Sand…..

…und so ging ein
aufregender Nachmittag zu Ende. Manche Eltern schauten noch den Drachen an
oder redeten mit andren Eltern. Wir sagen tschüss bis zum nächsten Donnerstag
in der Bauhütte…

Schon das 3. Treffen in der Bauhütte…
… ein Wiedersehen mit Freude an einem eher trüben Vormittag!

Alle fangen heute sofort an zu arbeiten! Es wird ein sehr arbeitsintensiver
Vormittag. Da wird sich um das linke Auge des Drachens gekümmert; die Nüstern
geglättet und unglaublich viele Schuppen gemacht. Der Drachen nimmt immer
mehr Form an und wirkt dadurch immer lebendiger. Wann er wohl das erste Mal
Feuer spuckt?

Die Gruppe ist toll zusammengewachsen. Ob beim Frühstück, beim Arbeiten am
Drachen, beim Malen oder auf dem Spielplatz; es wird sich viel unterhalten und
umeinander gekümmert.

Und dann war es auch schon wieder vorbei. Hat viel Spaß gemacht und war sehr
kurzweilig mit Euch!!!
Auch der Start in den Nachmittag war toll! Die 1. Frage: „Gehen wir heute
wieder in die Schule?“ Nein, heute sind wir in der Bauhütte und arbeiten am
Drachen weiter… und so war es dann auch:

Wir arbeiten am Auge des Drachen, an den Panzerschuppen, mit der Partnerfeile
oder mit der Holzraspel! Wer gut arbeitet, soll auch gut essen – gesagt...getan!!
Eine Handwerkerpause gibt Zeit zum Unterhalten. Die Kinder kennen sich immer
besser und wir haben viel Spaß!

Uta zwischen den Jungs!
Dann geht es weiter mit Spielen, Arbeiten, Pause machen und… ja, tatsächlich
wird uns noch von einer Mama ein frisch gebackener Kuchen gebracht! Mhmhm,
lecker! Und deshalb müssen wir noch einmal Pause machen! Gute Idee &
Dankeschön & gerne wieder & sehr lecker….

…dieser
leckere
Kuchen wurde
uns gebracht!!!

…ja, so kann es weitergehen beim Nächstenmal…

Guten KALTEN Morgen!
Das ist die Scheibe in der
Bauhütte, heute Morgen um 9.00
Uhr… mit EIS!! BIBBER!
Guten WARMEN Nachmittag!
Da spielen die Bauhütten-Piraten
auf dem Schiff bei voller Sonne!
SCHWITZ!

Wir starten in die Osterferien mit einer ganz kleinen Gruppe, die jedoch gleich
den Drachen „besitzt“. Wir arbeiten ein bisschen und spielen viel! Draußen ist es
bald wärmer als in der Bauhütte…

Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal und wünschen uns viele bunte Ostereier…

… von Osterhasi!!
Am Nachmittag starten wir mit fast voller Besetzung und begrüßen ein neues
Mädchen! Wir legen gleich los und arbeiten in der „Mädelgruppe“ am Kopf des
Drachen! Die Jungen kümmern sich um die „Federflossen“ (der Drachen kann
sowohl fliegen, als auch tauchen – für alle die sich nicht so gut mit
Drachenwippen auskennen!).

Nach einer ausgiebigen Pause, in der wir uns gegenseitig Äpfel, Kekse und
Knäckebrot ausgeben, lädt das Supersonnenwetter zum Spielen ein. Alle Kinder
spielen miteinander, auch die Kinderinselkinder sind mittendrin! Den Jungen
gefällt das Schiff sehr, dort kämpfen viele Piraten... Fast am Ende des
Nachmittags hüpfen die Kinder gemeinsam auf dem Trampolin und erzählen sich
gegenseitig wer schon

6 ist!! Als die Eltern kommen, gibt es noch die eine oder

andere „Nachhilfestunde“ in Bildhauerei (wäre das nicht eine gute Idee für ein neues
Unterrichtsfach??). Wir sagen TSCHÜß & frohe Ostern, bis nächsten Donnerstag!

… ein letztes Mal Tischlerschuppen
Unser Drache hat jetzt schon 4 Federflossen und wir starten alle zusammen mit
der Arbeit! Alle Kinder nutzten die Gelegenheit ein letztes Mal am Drachen zu
arbeiten.

In den Pausen spielen die Kinder auf dem Gelände und unterhalten sich in der
Frühstückspause… wir erzählen uns gegenseitig wo wir wohnen, in welcher Etage
und wer noch zur Familie gehört und noch vieles mehr...
Das kreative Arbeiten am Drachen zeigt erste Auswirkungen:

Bei genauerem Hinsehen: der Osterhase und selbstgemachte Fische als Futter für den Drachen!!

Nach einem schönen Arbeitstag in der Bauhütte sagen wir um 12 Uhr
„Auf Wiedersehen“, wir haben uns tatsächlich in dieser kurzen Zeit ein bisschen
kennengelernt! Tschüß, bis zum Drachenfest am 31.5.!

… auch am Nachmittag ist „Abschiednehmen“ angesagt !!
In der Nachmittagsgruppe sind alle Kinder da und gleich geht´s an die Arbeit.
Auch den Kindern in der Nachmittagsgruppe ist bewusst, dass heute das letzte
Mal ist, also los…

Die erste Pause findet natürlich am Piratenschiff statt, die ganze Gruppe spielt
zusammen, als würden sie sich schon lange kennen, toll!! Weil das soooo viel Spaß
macht, gehen wir auf den Schulhof und probieren alle Spielgeräte aus. Gar nicht
schlecht, dann wissen wir schon Bescheid, was wir in den Pausen so spielen
können

Wir entdecken dann auch eine Wippe, allerdings nicht zu vergleichen mit unserer
Drachenwippe! Trotzdem probieren alle Kinder, ob sie gemeinsam wippen können!
Es klappt! Juhu! Ein tolles Abschiedsbild von einer tollen Gruppe…

…tschüß ihr Lieben! Bis bald!

3. Durchgang (19.4. bis 24.5.2012)

Wir bauen eine Drachenwippe
im Rahmen des Modellprojektes „Hand in Hand“ – Übergang KiTa-Schule
Heute starten wieder zwei neue Kindergruppen mit der Arbeit an der
Drachenwippe. Die Vormittagsgruppe besteht aus 9 Jungen – na, da wird doch
was gehen?? Wenn diese beiden Gruppen nach 5-wöchiger Arbeit die Bauhütte
verlassen, wird die Drachenwippe fast fertig sein!
Und so sieht die Drachenwippe heute aus…

Der Drachen hat 4 Federflossen und schon einen halben großen Flügel! Manchmal
arbeitet Guillermo bis zum Abend, um alles richtig auszumessen und
vorzubereiten…
In der großen Pause bekamen wir
Besuch von Frau Kleinmann, die
Lehrerin aus der 1. Klasse. Sie hat
gleich Stechbeitel & Holzklöpfel
genommen und eine Panzerschuppe
gemacht!

Coole Leistung!!
Nachdem die Sonne immer stärker wurde, wurden die Spielpausen auf dem
Kinderinsel-Gelände länger…doch immer wieder kamen die Kinder in die Bauhütte
und arbeiteten ein bisschen weiter:

Doch auch dieser erste Vormittag mit viel Spiel, Arbeiten, Essen, Trinken und
Kennenlernen ging irgendwann zu Ende,… keiner hat´s gemerkt!?
Dann TSCHÜSS bis nächsten Donnerstag!

Hier können wir Maike & Steffi in der Mittagssonne vor der Bauhütte sitzen
sehen! Aber pssst !! – sie arbeiten –
Inzwischen hat sich die Bauhütte mit einer zweiten neuen Gruppe gefüllt! 3
Jungen und 3 Mädchen, wenn das keine gute Mischung ist!?

Alle Kinder sind sehr motiviert, wenn auch noch
etwas schüchtern! Guillermo zeigt den Kindern
wie es geht und gleich wird gestartet….
Das Wetter wird immer besser, die Sonne
scheint wie wild und doch fällt der Nachmittag
irgendwie ins Wasser…. und das kam so:
LUTZ

Dann heißt es nach dem
Abtrocknen für heute
erst einmal TSCHÜSS!!

Unser lieber Kollege Lutz
hatte
auf
mehrfachen
Wunsch der Kinder, das
erste Mal in diesem Jahr,
unsere Wasseranlage angestellt!
Dieses
wunderbar
nasse
Ereignis hielt kein Kind in
der Bauhütte. Alle spielten
den Nachmittag an der
Wasserbahn und lernten sich
auf diesem Wege kennen. Es
hat allen super viel Spaß
gemacht… Na, vielen Dank,
Lutz!

Heute ist ein neuer Donnerstag in der Bauhütte – allerdings sind nur 4 von 9
Jungs da!
Schönen Gruß an die Kinder aus dem Anny-Trapp-Kindergarten, die auf der „Schuli-Freizeit“ sind!!

Zu Beginn starten die Jungen gleich mit der Arbeit und haben heute sogar
Unterstützung von 2 Müttern!

Nach der ersten Arbeitsphase kommen Magdalena Blazyca und Andrea Knopp aus
der Schule zu uns in die Bauhütte! Sie schauen wie der Drache inzwischen
aussieht und sind sehr begeistert…
Nach dem Handwerkerfrühstück gehen wir in die Schule:

Wir treffen schon auf dem Pausenhof gaaaanz viele Kinder…

…gut zu wissen, dass wir schon sooo viele kennen!!
Es wurde sogar eine „BRUDERJACKE“ an der Garderobe in der Schule entdeckt!!

Die Kinder wurden durch die Halle, die Betreute Grundschule, die Klassen und
den Sekretariatsflur geführt. In den Klassen gab es allerhand Interessantes zu
sehen:

Lego in der Betreuten ,

die Pausenhalle,

die Lehrerin Frau Montag mit Zauberhut,

Bohnenzüchtungen

&

Rechnen am Computer

Nach dem Besuch in der Schule wurde gespielt – da brauchten alle eine Pause, um
alles zu verarbeiten. Wir sagten uns dann „Auf Wiedersehen, bis zum nächsten
Mal!“
… am Nachmittag kamen auch nur 4 Kinder in die Bauhütte und gingen auch in die
Schule, um alles genau zu erkunden! Wieder haben wir die Räume und die Klassen
angeschaut und dabei sogar den Namen einer Schwester entdeckt: KIRA. Wir
haben mit „Mathematischen Holzwürfeln“ gerechnet:

1, 10, 100 & 1000
Das war alles sehr spannend und als wir wieder in der Bauhütte waren, gab es
erst einmal eine PAUSE! Danach kam schon wieder Besuch! Diesmal eine große
Schwester mit Freundin. So bekamen wir tatkräftige Unterstützung und es
entstanden einige Panzerschuppen und die Federflossen wurden gefeilt!
Na, Vielen Dank auch…

und dann tschüss bis nächste Woche!

Dritter Donnerstag in der Bauhütte – jetzt sind es

10 - !!

10 Jungs in einer Bauhütte, die können arbeiten…. allerdings hatte der Drache
schon 2 Flügel als wir starteten, das war wieder einmal Guillermo!

Hier sehen wir den Drachen mit 2 Flügeln, 4 Federflossen und unzähligen Panzerschuppen!!!

Heute heißt es: erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Also los: alle Jungen
schnappten sich ein Werkzeug und legten los. Manch einer brauchte noch eine
Arbeitseinweisung von Guillermo, doch dann flogen nur so die Späne….

…nach der Arbeit kommt die Pause, am besten gleich auf dem Schulhof:

Wieder haben wir viele Kinder getroffen die wir schon kennen! Das macht uns
wirklich gut Laune und erhöht die Vorfreude auf die Schule total! Zwischen den
Jungs haben sich auch neue Freundschaften entwickelt, z.B. zwischen zwei
„Wurstliebhabern“ –
!! Zurück in der Bauhütte bekommen wir noch Besuch
von Frau Nagel, eine Lehrerin aus der Schule, die uns gerne kennen lernen
möchte!

Einige Kinder haben Geschwister
die Frau Nagel kennt!
Am Ende des Vormittages warteten wir darauf, dass es endlich „gongt“ und die
Kinderinselkinder zum Mittagessen gehen und WIR endlich an der Wasseranlage
spielen können!! Auch dieser Vormittag geht leider zu Ende, bis zur nächsten
Woche…
Am Nachmittag starten wir auch komplett – alle Kinder kommen gerne und
beginnen gleich mit dem Spiel auf dem Kinderinsel-Spielplatz! In der Bauhütte
wird diesmal an den Flügeln gearbeitet – sie brauchen Federn und an der Nase
und den Federflossen wird geglättet:

Am gemütlichsten ist es doch im
Sitzen, während man(n) sich mit
dem Kumpel unterhält!

Nach einer ausgiebigen Pause, in der sich alle unterhalten und in der wir
Riesenmengen von Äpfeln und selbstgebackenem Knäckebrot futtern, bekommen
wir noch einmal Besuch! Wieder kommt Frau Nagel und möchte auch noch die 2.
Gruppe kennen lernen:

Im Gespräch stellt sich heraus, wer schon Geschwister auf der Schule Am See
hat, wer aus welchem Kindergarten kommt und wer sich schon auf die Schule
freut!? Es ist ja schon ein bisschen aufregend, wenn sich eine Lehrerin für uns
interessiert und uns viele Fragen stellt
!!!
Nach ausgiebigem Spielen auf dem Kinderinsel-Spielplatz, Panzerschuppen und
Federn bildhauern und glätten der Flossen geht auch dieser Bauhüttentag zu
Ende. Wir freuen uns auf nächste Woche….

Vierter Donnerstag …und es sind immer noch „10“
Heute war von Anfang an klar, dass bildhauern am Drachen ist nicht so richtig
angesagt. Alle waren sich einig; sie wollen nach draußen. Und auch nicht auf den
Schulhof wie letzte Woche, sondern auf den Kindergarten-Spielplatz.
Nach dem Frühstück in der Bauhütte sind wir dann nach draußen gegangen.
Magdalena Blazyca

Und hier wurde dann klar: diese Kinder
haben sich kennengelernt und es war schnell klar, dass sie eine eigene Idee
haben, was sie spielen möchten! Es haben sich wundervolle Spielsituationen
untereinander entwickelt, viele kreative Ideen und Freundschaften wurden
geknüpft.

Frau Zantop

Besuch hatten wir heute auch. Zuerst war Magdalena Blazyca aus der Schule da
und hat uns beim Frühstück Gesellschaft geleistet.
Dann kam Frau Zantop (Lehrerin „Am See“) und hat über die Fortschritte am
Drachen gestaunt. Sie hat sich extra für uns Zeit genommen und mit jedem Kind
einen Klönschnack gehalten.

Und dann war noch die Presse da! Von den Lübecker Nachrichten. Es gab ein
Interview mit Uta und Guillermo und ein Foto-Shooting für alle!

Die Reporterin von
der Zeitung
Frau Jabs

Am Ende diesen Vormittages wurde noch gemalt und sich dabei ausgiebig über
die Geschehnisse des Tages in der Bauhütte unterhalten. Dabei haben wir
festgestellt, dass alle 10 Jungen schon „Schulzähne“ haben!

Nächsten Donnerstag ist ein Feiertag; da sehen wir uns leider nicht. Und dann
der Donnerstag (24.5.) ist schon das letzte Mal in der Bauhütte! Und dann
(31.5.)…DRACHENFEST!!!

Nachmittags waren dann ebenfalls ALLE Vorschulkinder da!
Hier wurde am Drachen gearbeitet und wir bekamen sogar Unterstützung von
einer kleinen Schwester und einer Mutter.

Während des fröhlichen Arbeitens (Drachenzähne putzen, Federflossen feilen
bis sie ganz glatt sind, Flügel und Federn raspeln, schleifen, und, und, und….)
ergoss sich ein Wolkenbruch nach dem anderen über die Bauhütte. In leisen
Momenten des Arbeitens und Pladderns auf die Plane haben wir überlegt, was wir
da wohl hören: ein Flugzeug, den Sturm, Donnergrollen…..

Da manch einer schon Hunger bekommt, wenn er/sie nur den Drachen sieht,
wurde Uta herbeigewünscht und kurze Zeit später eilte sie mit Apfelschnitzen,
Knäckebrot und kalten Getränken in die Bauhütte. Nun wurde geschmaust, was
die Brotdosen und das Tablett hergaben.

Guillermo arbeitete währenddessen an den Flügeln und gab zwischendurch den
Kindern Arbeitseinweisungen. So wurde richtig gefährlich mit Kinderhörschutz

und Kindersehschutz (beim Kinderschutzbund) gearbeitet (gestelltes Foto von Anna
und Jasmin, die viel Spaß dabei hatten).

Endlich hörte es auf zu regnen und wir mussten auf dem Spielplatz nach dem
Wasserstand schauen. Schade, dass Lutz nicht draußen war, um den Wasserhahn
aufzudrehen…..
Schön zu sehen, wie diese Kinder aus drei verschiedenen Kindergärten
miteinander spielen, arbeiten, sprechen, lachen, sich austauschen und neugierig
aufeinander sind.
Wie gut, dass wir uns noch einmal vor dem Drachenfest treffen dürfen.

Bis bald und einen schönen freien Donnerstag…

Fünfter Donnerstag
…und das heißt; heute ist der letzte Donnerstag in der Bauhütte! Auch diese
Gruppe hat nun fünf Donnerstage an der Drachenwippe gearbeitet und so sieht
der Drachen jetzt aus:

Wir sind alle sehr gespannt, wie er wohl aussieht, wenn er am nächsten
Donnerstag eingeweiht wird.
Guillermo hat die letzten zwei Wochen fleißig gearbeitet. Und so sind heute die
Beine und die Flügel des Drachens
in der Bauhütte zu bewundern.

Auch wir waren heute die erste Bauhüttenstunde sehr fleißig. Die Beine
brauchten natürlich SCHUPPEN!
Und es musste an den Flügeln noch gesägt werden. Das war aufregend!

Unsere Frühstückspause war heute etwas anders als sonst. Einmal war die
Lehrerin Frau Knopp beim Frühstück dabei. Und dann hatten wir ein
Geburtstagskind; Maiko ist gestern 6 Jahre alt geworden! Wir haben ihm ein
Geburtstagsständchen gesungen und dann die leckeren Muffins gegessen, die er
mitgebracht hat. Dafür bekommt er jetzt auch ein cooles Geburtstagsfoto:

Nach dem Frühstück wollten alle raus; an die Wasserbahn! Doch es gab auch
immer wieder eine Zeit, in der der Drache besucht wurde; sei es um einfach mal
zu schauen, was im Zelt so los ist; sich zu stärken; zu schnacken miteinander
oder auch wieder an die Arbeit zu gehen.

Dann war es Zeit sich zu verabschieden! Und uns zu versprechen, dass wir uns am
nächsten Donnerstag (31.5., 17.30 Uhr) auf dem DRACHENFEST wiedersehen!!!

Nachmittags liefen die letzten Stunden für die Kinder mit ihrem Drachen.
Alle Kinder waren gekommen und bestaunten beim Eintreffen die seit dem
letzten Treffen entstandenen Beine des Drachen. Die befanden sich allerdings
noch nicht am Drachen, sondern lagen verteilt in der Bauhütte zum
Fertigarbeiten hochgelegt. Hier zeigten die Kinder noch mal ihre Fertigkeiten im
Panzerschuppen meißeln. Ein Mädchen hatte zwei Schwestern mitgebracht, die
sich auch gleich an die Arbeit mit dem Stoßbeitel machten. Zwei Jungen wollten
gar keine Pause machen, sondern durcharbeiten.

Schließlich soll der Drache ja bis zur nächsten Woche um 17:30 Uhr, dem
Drachenfest, fertig werden!!
Irgendwann lockte aber doch das Sommerwetter und alle Kinder spielten draußen
mit der leider nicht angestellten Wasseranlage, die aber noch nass genug war um
Abkühlung und Matsche zu bieten. Die Handwerkerpause erfolgte dann diesmal
gemütlich auf einer Decke im Schatten mit von der Küchenfee Heike privat
gespendeten Möhren und ihrem unübertrefflichen Knäckebrot.

Anschließend wurden die letzten Schuppen gemeißelt, das letzte Mal der
Drachenfeger betätigt, sich das letzte Mal auf den noch holzfarbenen Drachen
gelegt.

Wie er wohl beim Drachenfest aussieht? Welche Farben er dann trägt?
Bunt_____? Oder grün?_____ Oder grau_____?
Wir werden sehen und freuen uns auf ein Wiedersehen am nächsten Donnerstag
mit allen zukünftigen Schulkindern vom kleinen See und dem

Wippendrachen…..

Neues vom Drachen (29.05.2012)

Wir bauen eine Drachenwippe
im Rahmen des Modellprojektes „Hand in Hand“ – Übergang KiTa-Schule
Etwas Merkwürdiges geht vor in der Bauhütte!? Als die Kinder heute, am
Mittwoch den 30. Mai, in die Kinderinsel kamen…

…war der Drachen nicht mehr da! Was ist geschehen? Wo ist er? Kann er
fliegen? Viele Fragen und die Antworten darauf gibt es am 31. 05. um 17.30 Uhr
auf der Wippenparty…
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Was war geschehen? Am Dienstag vor der Wippenparty, war die Feuerwehr in
der Bauhütte und hat den Drachen an seinen Platz getragen: „Auf Drei Männer –
eins, zwei, drei – hebt an!“

War das spannend, so viele starke Feuerwehrmänner in der Kinderinsel. In
wenigen Minuten war der Drachen an seinem neuen Ort…. Das verdient Applaus!!

1000 Dank von allen Kindern & Erwachsenen der Kinderinsel
Anschließend hat Guillermo alles fest verschraubt, damit wir die Wippe endlich
ausprobieren konnten! Und tatsächlich, am Dienstag den 29. Mai habe ich zum 1.
Mal gewippt – ein richtiger Drachenflug!!

… das war ein tolles Gefühl – auch Guillermo war ganz glücklich!!

Der Meister auf seinem Meisterwerk, äh, auf unserer Drachenwippe!
…und dann kam der Tag der Wippenparty! Alle versammelten sich auf dem
Schulhof und von Weitem sahen wir schon den verhüllten Drachen golden
glitzern! Nach einer Begrüßung und einer Geschichte von Steffi gingen wir zum
Drachen. Maike spielte auf dem Saxophon „Puff the magic Dragon“ und dann
wurde die goldene Folie abgemacht!

Hier sehen wir alle Kinder von hinten, wie sie Steffis Drachengeschichte
lauschen!

Maike spielt ein Drachenlied und dann wird er „ausgepackt“!!

Guillermo hat eine kleine Rede gehalten und bekommt ein Bild mit Drachen
geschenkt, das die Kinder ihm gemalt haben!!

Die Kinder bekommen eine Panzerschuppe, zum Schutz, zur Stärkung und zur
Erinnerung an ihre tolle Arbeit!

Dann ist natürlich wippen angesagt und Drachenblut trinken!

…auch Uta stößt mit den Lehrerinnen mit Drachenblut an! Prost!

Viel Spaß DRACHE, in der Kinderinsel!

