
                                             

 
   

Fitz-Kletter-Projekt im Kinderhausjahr 2015/16   
 

Begabungsformen: intellektuell, sozial-emotional, sportlich-motorisch 

Projekt: Klettern in der Kletterhalle Rosenheim 

Teilnehmende Kinder: 66 Kinder  

Jede Gruppe war an einem Vormittag in der Kletterhalle. Nach dem spielerischen 

Aufwärmen – das auch eventuelle Unsicherheiten der Kinder vor der großen 

Kletterhalle abbaute, durften die Kinder an die „großen Wände“. Die sehr 

freundlichen und wertschätzenden Erklärungen und Hilfestellungen der Trainer 

motivierten die Kinder zusätzlich. 

Ein Trainer betreute max. 6 Kinder, so dass jedes Kind sich mehrfach an der 

Kletterwand erproben konnte. Mit jedem „Klettergang“ stieg das 

Selbstvertrauen der Kinder, sie konnten die „Wege“ an der Wand besser 

einschätzen, und Arme und Beine besser platzieren. 

Die Freude der Kinder war sehr groß und sie kamen mit gestärktem 

Selbstbewusstsein in das Kinderhaus zurück. 
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Fitz-Theater-Projekt im Kinderhausjahr 2015/16 

 

Begabungsformen: Künstlerisch-darstellend, intellektuell, sozial-emotional,  

Projekt: Theaterprojekt mit Frau Weingärtner 

Teilnehmende Kinder: etwa 30 Vorschulkinder 

An vier Vormittagen im Januar kam Frau Weingärtner zu uns in das Kinderhaus 

und hat in Kleingruppen mit den Vorschulkindern ein Theaterprojekt 

durchgeführt. 

Bei „Spiegelspielen“ und durch Pantomime wurden u.a. verschiedene Gefühle 

vorgespielt und erraten. Die Kinder schlüpften in unterschiedliche Rollen: so 

zogen sie durstig durch eine Wüste, begrüßten mit einem Hofknicks den König 

und die Königin oder stellten verschiedene Tiere dar. 

Das Märchen vom Wolf und den 7 Geißlein wurde von den Kindern ebenfalls 

dargestellt. 

Die Kinder waren vom Theaterprojekt begeistert. Ihre Ausdrucksfähigkeit – 

Mimik und Gestik – wurden durch das Projekt geschult und ihr Wortschatz 

erweitert. 

Fröhlich kamen die Kinder nach den Stunden mit Frau Weingärtner in den 

Gruppenraum zurück und spielten mit den anderen Kindern so manches „erlernte“ 

nach.  
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FitZ-Trommel-Projekt im Kinderhausjahr 2015/16 

 
Begabungsformen: musikalisch, künstlerisch-darstellend, sozial-emotional, 

intellektuell 

Projekt: Trommeln - Teilnehmende Kinder: etwa 107 Kinder 

Unsere Kollegin Frau Meindl hat über drei Wochen ein Trommelprojekt für 

unsere 5 Kindergartengruppen angeboten. Während dieser Wochen hatte jede 

Gruppe einen festen Wochentag als Trommeltag. Getrommelt wurde in 

Kleingruppen, dem Alter entsprechend zwischen 30 und 45 Minuten. 

Über die Soziale Stadt hatte Frau Meindl Djemben organisieren können, die 

diese uns kostenlos zur Verfügung gestellt haben. 

Jedem Kind stand seine eigene Djembe zur Verfügung, und somit einem 

„intensiven Trommelerlebnis“ nichts mehr im Wege. 

Die Kinder waren mit großer Begeisterung dabei. Zurück im Gruppenraum wurde 

vorgetrommelt, was sie gerade gemacht hatten. Während des Freispiels und im 

Garten erprobten die Kinder selbständig mit welchen Gegenständen noch 

getrommelt werden kann und welcher Rhythmus am besten passt. Am Basteltisch 

haben Kinder eigene Trommeln hergestellt. 

Gegen Ende des Projektes wollte jedes Kind auch einmal vor der Gruppe seinen 

eigenen Rhythmus vortrommeln. Auch sehr ruhige Kinder wurden von diesem 

Projekt angesprochen und trommelten mit „Feuereifer“. Zum Abschluss gab es 

noch das Spiel des Trommelkönigs. Die Kinder sind sich einig „der Trommelkönig 

ist cool“. 
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FitZ-Selbstbehauptungs-Projekt im Kinderhausjahr 2015/16 
 

Begabungsformen: sportlich-motorisch, sozial-emotional, intellektuell 

Projekt: Selbstbehauptung „Lil Dragon“ 

 

Teilnehmende Kinder: etwa 100 Kinder 

 

Jede Kindergartengruppe wurde einmal von zwei Mitarbeitern der Kwon Ro 

Sportschule Rosenheim besucht. In Kleingruppen wurden den Kindern 

Grundschritte und Grundprinzipien der Selbstverteidigung gezeigt. Die beiden 

Mitarbeiter von Kwon Ro hatten durch ihre wertschätzende Haltung den Kindern 

gegenüber für diese eine große Vorbildfunktion.  

 

Auf kindgerechte Art und Weise führten sie die Kinder ein, und festigten das 

Gelernte durch gemeinsames wiederholen bei den Kindern. Die Kinder waren in 

ihrer Übungsstunde konzentriert und voller Begeisterung, so trainierten sie 

spielerisch z.B. ihre Wahrnehmung und Koordination und stärkten dadurch ihr 

Selbstvertrauen. 
 

 
Feldmäuse     

 
 

 
Springmäuse 

 
Waldmäuse

 
Rennmäuse 

 
   Spitzmäuse 

 

 



FitZ-Wikinger-Projekt im Kinderhausjahr 2015/16 
 

Begabungsformen: musikalisch, künstlerisch-darstellend, sozial-emotional, 

intellektuell 

Projekt: Einführung: „Was ist eine Ausstellung, wer arbeitet hier, warum werden 

Dinge gesammelt und ausgestellt, danach Führung „Der Alltag der Wikinger“ 

Teilnehmende Kinder: etwa 30 Vorschulkinder 

 

Gleich zu Beginn des Besuches im Lokschuppen wurden die Kinder von zwei 

freundlichen Ausstellungsmitarbeiterinnen begrüßt. Nach einer anschaulichen 

Einführung durch die Museumspädagoginnen wurden sie in zwei Kleingruppen 

durch die Ausstellung geführt. Dadurch konnte bei den Führungen viel intensiver 

auf die vielen Fragen der Kinder eingegangen werden. Wie wohnten die Wikinger 

– wie wohnen wir heute, war für die Kinder spannend. Besonders wichtig war, was 

die Wikinger in ihrer Freizeit machten. Die Kinder staunten und zogen immer 

wieder vergleiche zu ihren Spielsachen und Freizeitaktivitäten. Viele weitere 

Themenbereiche wurden angesprochen. Die Kinder lernten viel über die Wikinger 

und machten die Erfahrung wie spannend ein Besuch im Museum sein kann. 

 

 

   
 

                   
 



FitZ-Reit-Projekt im Kinderhausjahr 2015/16 
 

Begabungsformen: sportlich-motorisch, sozial-emotional, intellektuell 

Projekt: Besuch am Ponyhof 

Teilnehmende Kinder: etwa 100 Kinder 

 

Jede Kindergartengruppe durfte den Ponyhof St. Peter in Großkarolinenfeld 

besuchen. Nach der freundlichen Begrüßung der Reitlehrerin erzählte diese den 

Kindern wie sie sich richtig bei den Ponys verhalten. Anschließend durften immer 

zwei Kinder zu einem Pony gehen und es begrüßen. Die Reitlehrerin erklärte den 

Kindern z.B. was eine Kardätsche ist und zeigte ihnen wie man ein Pony putzt. 

Jedes Kind erhielt Putzsachen und so konnten die Kinder „ihr“ Pony putzen. Die 

Ponys genossen sichtlich die vielen Streicheleinheiten und das Putzen durch die 

Kinder. Nachdem die Ponys gesattelt waren und sich die Kinder mit ihrer 

Brotzeit gestärkt hatten durften die Kinder reiten. Zwei Kinder führten immer 

ein Pony, das dritte Kind durfte reiten. Die Ponys wurden durch einen Parcours in 

der Reithalle z.B. im Slalom geführt. Es wurde durchgewechselt, so dass jedes 

Kind reiten konnte. Kinder die zu Beginn unsicher waren, trauten sich z.T. auch 

durch Unterstützung der Erwachsenen die Ponys zu streicheln, zu putzen und zu 

reiten. Nach dem Ponyhofbesuch strahlten die Kinder und wollten „ihr“ Pony bald 

wieder besuchen.  
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