Unser Spatzennest, die Krippengruppe des
Johanneskindergartens
Räume zum Erkunden, entdecken, erforschen, bewegen, spielen,
malen, zusammen kommen, sich pflegen, kuscheln und ausruhen.
Ankommen
Unser Garderobenbereich bietet mit viel Platz und zusätzlich zum
Ankommen noch Möglichkeiten für die Kinder zum Bewegen,
hüpfen, Ball spielen oder auch Rückzug für intensives Bauen mit
großen Bausteinen.
Eine gemütliche Sitzecke lädt die Eltern in Nicht -Coronazeiten
zum Warten ein oder einen Einblick in unsere pädagogischen
Aktionen mit Hilfe unseres digitalen Bilderrahmens zu
bekommen.
Unser heller großer Gruppenraum bietet den Kindern die
Möglichkeit zu entdecken, erkunden und sich in der Bewegung zu
erproben. Auf unserer großzügig gestalteten Klettereinheiten
erreichen die Kleinen von unten nach oben zunehmende
Sicherheit im motorischen Bereich. Durch immer wieder
kehrende Wiederholungen klettern sie immer weiter, bis sie sicher
ganz hoch und wieder herunter kommen. Anfangs natürlich noch
mit unserer Hilfe und Begleitung. Durch die verschiedenen
Elemente sind zusätzlich viele taktile und visuelle
Wahrnehmungen möglich.
Auf unserem Spielteppich kommen wir am Morgen alle zu unserer
Begrüßungsrunde zusammen um den Tag gemeinsam zu beginnen.
Unser Mal- und Kreativbereich bietet die Möglichkeit zum
großflächigen Malen, matschen, experimentieren und zum
Basteln.
In unserer gemütlichen Eßecke nehmen die Kinder ihr 2.
Frühstück und das Mittagessen gemeinsam ein.

Unser Wasch- und Pflegeraum ist mit einem Wickeltisch und einer
Kommode mit Eigentumsschubladen für jedes Kind ausgestattet.
Den Wickelplatz erklimmen die Kleinen über eine Treppe.
Mit Hilfe großzügiger Spiegelflächen entdecken die Kinder ihren
Körper und lernen durch Beobachtung, wie die älteren Kinder
schon auf die Toilette gehen. Hier ist unser kleinstes Klo der Welt
eine große Unterstützung.
In unserem gemütlichen Schlafraum mit den kleinen Schlafhöhlen
findet jedes Kind die nötige Ruhe und Geborgenheit, um sich zu
erholen, zu schlafen und zu kuscheln.
Die sehr jungen Kinder schlafen in den ebenerdigen Bereich und
mit zunehmenden Alter geht es nach oben.
Im Außenbereich befindet sich ein abgegrenzter kleiner Garten
mit großen Sandkasten und Platz zum Bobby-car fahren.
Auch der Spielplatz der Kindergartenkinder wird von unseren
älteren Krippenkindern mit genutzt.

