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Rückblick 
 
Unsere Großen, die Wackelzahnkinder (WZ), kommen im Sommer in die Schule. Das letzte Kinder-
gartenjahr war für die Kinder sehr aufregend und spannend. Jeden Mittwoch trafen wir uns 
gruppenübergreifend im Wackelzahntreff, 15 Kinder und zwei Erzieherinnen. Bereits vor den Som-
merferien 2019 übten wir mit den Großen des Löwenzahnkindergartens die Lieder für den Ein-
schulungsgottesdienst im August. Mit Gitarrenbegleitung und fröhlichen Singstimmen erfreuten wir 
die neuen Schulkinder 2019. Bei den nächsten Treffen spielten wir Spiele zum Kennenlernen und zum 
Stärken unserer Wackelzahngemeinschaft. Daraus entwickelte sich unser gemeinsames Motto: 
 

„Einzeln sind wir einzigartig, gemeinsam sind wir unschlagbar.“ 
 
Vor allem im letzten Kindergartenjahr lag unser pädagogischer Schwerpunkt auf dem Prinzip der 
Partizipation – die Kinder waren bei der Mitgestaltung des Lebens in unserem Kindergarten sehr 
engagiert und voller Ideen. 
 
Zunächst planten wir einen Ausflug mit Eltern und Kindern zum gegenseitigen Kennenlernen. Wir 
erörterten mit den Kindern die Begriffe „Wahlkabine“ und „geheime Wahl“. Jedes Kind wählte dann 
geheim mit zwei Steinen sein gewünschtes aus drei möglichen Ausflugszielen. Die meisten Stimmen 
bekam der Alla Hopp Spielplatz in Bürstadt. In Fahrgemeinschaften trafen wir uns dort und spielten 
gemeinsam ein Kennenlernspiel. Danach eroberten alle den Spielplatz, spielten Fußball oder 
genossen ein gemeinsames Picknick mit vielen anregenden Gesprächen. Es war ein sehr schöner 
Nachmittag. 
 
Im Oktober und November beschäftigten wir uns mit dem Thema „Wärme teilen wie St. Martin!“ 
Dabei war uns wichtig, dass die Kinder ihre eigenen Gefühle und die der anderen besser 
wahrnehmen und kennenlernen. Als Höhepunkt unseres Projekts gestalteten wir den Mini-
Gottesdienst am Bazar: Die Kinder wollten die St. Martinsgeschichte spielen. Sie wählten gemeinsam 
die Rollenverteilung und planten den Ablauf. Es gab eine Rahmenhandlung, bei der ein Kind mit 
einem anderen Kind Wärme teilte mittels eines Handschuhs. Gefühle wurden pantomimisch als 
Ratespiel dargestellt, wir überlegten gemeinsam die Fürbitten und gestalteten dazu eine große 
Laterne. Wir übten Lieder mit Klavierbegleitung ein und backten Herz-Plätzchen, die die Kinder am 
Ende des Gottesdienstes austeilten. Die Kinder waren „Feuer und Flamme“. 
 
Im Dezember besuchten wir unsere Pfarrbücherei in Bobenheim. Frau Sedlmeier zeigte uns die 
Bücherei und las ein Bilderbuch vor vom kleinen Raben Socke, der Weihnachten feiert. Anschließend 
stöberten die Kinder in den Büchern und jedes durfte sich ein Buch seiner Wahl ausleihen, um es zu 
Hause mit seinen Eltern zu betrachten. Im nächsten WZ-Treff stellte jedes Kind sein Buch vor, wir 
applaudierten und die Kinder waren ganz stolz und freuten sich. Der syrische Vater eines unserer WZ-
Kinder las ein deutsch-arabisches Bilderbuch vor. Die Kinder versuchten einzelne arabische Wörter 
nachzusprechen. Der Papa war engagiert, manch schwieriges deutsches Wort zu lesen. Den Kindern 
wurde bewusst, dass unsere syrischen Kinder unsere Hilfe brauchen. Papa und Sohn fühlen sich 
seitdem viel wohler im Kindergarten. Ende November besuchten wir das Theater Hasch-Masch mit 
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seinem Stück „Isidor wird Nachtgespenst“. Zum Abschluss des Jahres 2019 bastelten sich die Kinder 
Armbändchen mit ihrem Namen und als Überraschung gab es ein Lebkuchenhäuschen. 
 
Im Januar hörten die Kinder das Bilderbuch von dem Monster Grüffelo und der Maus, die alle Tiere 
und den Grüffelo überlistet und so überlebt und glücklich ist. Danach besuchten wir die Mitmach-
Ausstellung „Der Grüffelo“ im Historischen Museum in Speyer. Die Kinder waren begeistert, es war 
ein voller Erfolg! In der Vor- und Nachbereitung zur Ausstellung beschäftigten wir uns mit den 
Gefühlen Mut, Angst und Glück: Die Kinder erzählten von ihren Ängsten und davon, in welcher 
Situation sie mutig waren. Wir überlegten, wie wir uns unseren Ängsten stellen können und spielten 
das „Nein-Spiel“, bei dem sich jeweils zwei Kinder gegenüberstanden, wobei ein Kind immer „Nein!“ 
sagte und das andere immer „Doch!“ Die Kinder ließen sich nicht unterkriegen. Alle waren mutig und 
standhaft und es gab viel zu lachen! Am Ende der Geschichte heißt es: 
 

„Im Wald, da hörte man niemand mehr.  
Die Maus knackte Nüsse und freute sich sehr.“ 

 
Die Maus war glücklich. Um das Glück geht es in unserem nächsten Thema. Die Kinder waren bei 
einer Schulführung. Während die Kinder in der Rheinschule von älteren Kindern Geschichten 
vorgelesen bekamen, schrieben die Kinder in der Pestalozzischule ihren Namen an eine digitale Tafel. 
Das war aufregend! Leider fielen wegen der aktuell notwendigen gesundheitlichen Vorsichts-
maßnahmen weitere Glücksmomente aus.  
 
Wir wünschen unseren Wackelzähnen viel Glück, einen guten Start in der Schule und Gottes Segen – 
denn Gott ist immer bei uns! 
 

Gabi Henn, Erzieherin 
 
 

 
 


