Liebe Eltern der Sonnen- und der Wolkenkinder,
Theater? Theater – das hat auch ein erstes Gespräch mit den Erzieherinnen des
Dorfkindergartens Marzahn gezeigt – weckt für viele erst einmal die Assoziation
von Stück, Bühne, Kostüm, Aufführung und vor allem viel auswendig gelerntem
Text.
Theater für Kindergartenkinder hat mit dieser Vorstellung aber wenig zu tun.
Mit den Kindern in der Sonnen- und Wolkengruppe möchten die
Gruppenerzieherinnen und ich vom 22. September bis zum 30. November
2014 ein wunderbares Theaterprojekt erleben, in dem es darum geht,
zusammen mit der Gruppe Räume für sich zu erkunden, den eigenen Körper
und die dazugehörige Stimme mit Bewegung, Tanz und Musik sowie
mannigfaltigen Spielen weiter kennen zu lernen. Da auch für die kleinsten
Kitabesucher das kindliche Nachahmungsverhalten die wichtigste Form des
Lernens überhaupt bedeutet und Theater zum großen Teil auf Nachahmung
basiert, hat ebenfalls das Berliner Bildungsprogramm für Kitas das kindgerechte
Theaterspiel als festen Punkt für die Förderung im Kitaalltag aufgenommen.

Die Wolkengruppe begibt sich jedoch auf die spannende Suche nach einer
gesunden Ernährung. Dabei schlüpfen wir mitunter selbst in die Rollen von Obst,
Gemüse und Brot und erleben, wie diese sich ihren Weg durch den Körper
bahnen. Wenn wir Sie am Nachmittag noch als kleine Bäcker, Bauern oder
Fleischer begrüßen sollten, wundern Sie sich bitte nicht, denn dann waren wir am
Vormittag in diesen Berufen tätig und haben selbst in unserer Theaterwelt
unsere Nahrungsmittel produziert! Aber vielleicht haben wir auch einen
imaginären Arztbesuch unternommen. Wer hat es nämlich noch nicht erlebt,
dass man schon einmal unter Bauchschmerzen litt und dann eine Zeit lang gar
nicht alles essen konnte, worauf man Appetit gehabt hätte…?

Ich freue mich auf die kommenden spannenden
Wochen im Dorfkindergarten Marzahn und ein schönes
Theaterprojekt mit Ihren Sonnen- und Wolkenkindern!
Sophie Rummel

Unser Theaterprojekt greift aus diesem Grund für die beiden Gruppen die
Themen auf, die für Ihre Kinder momentan relevant sind und ihrer Lebenswelt
sowie ihrem Interessengebiet entsprechen.
In der Sonnengruppe werden wir deshalb auf vielfältige Weise erkunden,
welche Bedeutung Farben in unserem Leben haben. Es gibt Farben, die froh
machen und welche, die wir nicht so schön finden. Manchmal können Farben
auch zeigen, wie wir uns gerade fühlen. Und zu unterschiedlichen Musikstücken
gibt es verschiedene Farben, die zum Klang passen könnten – wir erleben
zusammen eine bunte Reise, auf welcher der Spaß und das Erfahren und
Staunen der Sonnenkinder unser Anliegen ist!

Kontakt:

