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„Jeder Mensch besitzt ein ganz besonderes 

Talent, 

man muss ihm nur 

die Möglichkeit geben, es entdecken zu 

können.“ 

 

 

  

 

 

Rückblick unserer FITZ-PROJEKTE 

des Kindergartenjahres 2017/2018 

 

 

  

 

  

 
 

Anfang dieses Kindergartenjahres fragten wir die Kinder „Was würde 

euch in diesem Jahr interessieren? Was möchtet ihr gerne machen?“  

Dabei entstanden viele tolle Ideen und Wünsche der Kinder, welche wir 
in einem Ordner aufgriffen und zusammenfassten.  

„Herzenswünsche“ 

Nach einer Abstimmung, bei der jedes Kind seine Stimmen zu den 
jeweiligen Herzenswünschen abgeben durfte, kam es letztendlich zu 

vielen tollen Projektideen.  

Unser Ziel war es natürlich, so viele wie möglich zu erfüllen. Schließlich 
sind die Kinder die Experten für ihre Welt und für ihre kunterbunten 
Ideen bekannt. Alle Interessen der Kinder sind Zeitfenster, die wir 

Erwachsenen öffnen und ihnen die Möglichkeit geben wollen, sich zu 
entdecken - in ihren Stärken und Fähigkeiten.  

Und dass sie diese für ihren Rucksack fürs Leben packen und dadurch 
immer Schätze mit sich tragen. 

Kombiniert haben wir diese Wünsche der Kinder mit unserem FitZ-
Projekt und viele tolle Aktionen konnten ermöglicht werden: 
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SOZIAL-EMOTIONALER BEREICH: 

 Reitprojekt  
auf dem Ponyhof St. Peter in Großkarolinenfeld 

 

Auch in diesem Jahr freuten sich 
die Kinder wieder sehr auf 
unseren  Besuch zum Ponyhof 
St. Peter in Großkarolinenfeld. 
Seit vielen Jahren sind wir dort zu 
Gast und dürfen die Ponys 
„Lauser, Lilly, Piccolo und Co“ 
besuchen. Als erstes werden die 
Pferde von den Kindern geputzt, 
denn diese kommen frisch von 
der Koppel und sind zum Teil 
ziemlich schmutzig. Fast genauso 
schmutzig, wie wir Kinder oft vom 

Garten, wenn es matschig ist. Danach werden die Ponys gesattelt und 
schließlich geht es in die Reithalle, wo jedes Kind einmal auf dem 
Rücken eines Ponys sitzen darf. Wie toll es sich anfühlt und wie groß 
man auf so einem Pferd ist, spüren die Kinder jedes Mal. Zwei andere 
Kinder führen das Pony am Halfter durch die Halle und durchlaufen 
einen kleinen Parcours. Als Abschluss bedanken wir Kinder uns mit 
einem Stück Brot oder Äpfel bei den Ponys. 

 

 

 

„Einem Pferd muss ich nicht erklären, ob ich fröhlich, traurig oder 

wütend bin – Pferde können Gefühle spüren!“ 
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SPORTLICH-MOTORISCHER BEREICH: 

Fußballprojekt 

      mit Herrn Özgür Yildirim 
 

Ötzi, der Fußballtrainer, kam an sechs Terminen zu 
uns in den Kindergarten und nahm sich für jede 
Gruppe Zeit, um ihnen das Fußballspielen näher zu 
bringen. Er selbst brennt für diesen Sport. In 
altersspezifischen Kleingruppen hieß es „Ran an 
den Ball“. Nach einer kurzen Aufwärmübung 
brachte Ötzi den Kindern den Umgang mit dem 
Ball durch einfach gesteckten Parcours näher. Der 
Torschuss am Ende dieses Parcours durfte 
natürlich nicht fehlen. Als Abschluss gab es für 
jede Gruppe ein Spiel. 

„In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst“ 
 

MUSIKALISCHER BEREICH: 

Musikprojekt 
mit Frau Freitag von der Musikschule Rosenheim 

 Einmal in der Woche kam Frau Freitag von der Musikschule Rosenheim 
zu und in den Kindergarten. Jede Gruppe wurde in jeweils zwei 
Kleingruppen unterteilt und die Kinder konnten sich in Gesang kombiniert 
mit Bewegung ausprobieren 
und ihre Vorlieben entdecken. 
So gab es zum Beispiel ein 
„Cowboy-Lied“, wozu die 
Kinder im Merken des Textes, 
der Melodie und der 
Bewegungsabfolge gefragt 
waren. Auch die Instrumente 
kamen bei diesem Projekt 
nicht zu kurz, und so wurden 
mehrere Lieder von den 
Kindern mit Musikinstrumenten 
begleitet. 
 

„Mit der Musik kannst Du entweder alles vergessen  
oder Dich an alles erinnern.“ 
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INTELEKTUELLER BEREICH: 

Ausflüge zur Bäckerei, Feuerwehr, Polizei und 
Teddybärenkrankenhaus 

in die Bäckerei Bergmeister, der Rosenheimer Feuerwehr an der Küpferlingstraße, 
der Rosenheimer Polizei und des Teddybärenkrankenhauses des Projektes Startklar 

Oberbayern 

Für die unterschiedlichsten Berufe zeigten die Kinder großes Interesse.  

So durften alle Kinder in die 
Bäckerei Bergmeister gehen und 
dort zusehen, wie Brezen, Brot und 
Semmeln gemacht werden. Mit 
riesigen Maschinen, viel größer als 
es die Kinder von zu Hause 
kennen, wird dort gearbeitet. Die 
Kinder durften zudem Krapfen mit 
vielen Leckereien verzieren und mit 
nach Hause nehmen. 

 

„Erkläre mir und ich vergesse es, zeige mir und ich erinnere mich,  

lass es mich tun und ich werde verstehen.“ 

Auch die Feuerwehr in der 
Küpferlingstraße lud alle 
sechs Gruppen zu sich in 
die Feuerwehrstelle ein. Dort 
zeigte uns der Kommandant 
die Ausrüstung der 
Feuerwehrleute und 
mehrere Feuerwehrautos. 
Die Kinder staunten, als sie 
sahen, was alles in so einem 
Auto außer der Schläuche 
zum Löschen gebraucht 
wird. Natürlich gab es für 
jeden ein Gruppenfoto mit 
dem Feuerwehrauto. 
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Einen Einblick bekamen die Kinder auch beim 
Besuch der Polizei. Insgesamt drei Stationen 
haben die Polizisten und Polizistinnen für die 
Kinder vorbereitet. Zunächst durften die Kinder 
eine Ausrüstung der Polizei genau ansehen und 
sogar anziehen. Ein Polizeiauto stand für die 
Kinder bereit und auch das Blaulicht machte ein 
Polizist extra für an. Und auch in die 
Polizeiwache duften wir hinein, sahen die 
Überwachungskameras, Telefone für Einsätze 
und sogar die Zelle. Die  Überraschung am 
Ende unseres Besuches war ebenfalls sehr 

gelungen: Ein Polizist führte uns die 
Polizeihündin „Aywa“ vor. Auch sie war in der Schule – der 
Polizeihundeschule - und führte uns mehrere Tricks vor. Das 
Polizeiherrchen lobte sie danach sehr. 

„Neugierde und Staunen ist der Anfang  
des Lernens und um die Welt zu verstehen.“ 

 

In das Teddybärenkrankenhaus mussten viele Kuscheltiere der 
Kindergartenkinder. Gebrochene Beine, Magenschmerzen, Kopf weh, 
Stachel in Pfote eingetreten oder auch Ball verschluckt waren die 
Diagnosen der Kuscheltiere. Wie in einem richtigen Krankenhaus 
mussten die Kinder zuerst einmal den Namen, Gewicht und Größe ihres  
Kuscheltieres aufschreiben und dann genau beschreiben, was ihnen 
fehlt. Nach der Erstuntersuchung des Arztes ging es dann entweder zum 
MRT oder Röntgen und dann schließlich in den Operationssaal. 
Selbstverständlich waren die 
Kuscheltiermamas und –papas überall 
mit dabei und operierten sogar mit. Am 
Ende des Krankenhausbesuches 
verschrieb ihnen der Arzt wichtige 
Medikamente, wie Trostgummibärchen 
oder Schmerztraubenzucker, die sie 
dann in der Apotheke abholten. Gut, 
dass die Kuscheltiere ihre Mamas und 
Papas bei sich hatten, sie brauchten nun keinen Angst vor dem 
Krankenhaus zu haben. 

„Spielen ist Lernen und Verstehen“ 
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KÜNSTLERISCH-DARSTELLENDER BEREICH: 

Piratenschiffbau 
mit „Kind und Werk“ 

 
 Aranzazu von 
„Kind und 
Werk“ baute 
mit den 
Kindern ein 
Piratenschiff, 
was einen 
festen Platz in 
unserem 
Garten haben 
sollte. Vom 
Erstellen des 
Planes am 
Anfang bis 
zum 
Feinschliff am 
Ende waren 
die Kinder mit 

dabei und planten das Schiff aktiv mit. So schlüpften alle Kinder in die 
Rolle kleiner Piraten, deren Ziel es war, einen schon lang 
vergrabenen Schatz zu suchen, wofür sie aber zunächst ein Schiff 
benötigten. Der Captain Aranzazu half den Kindern, brachte 
Utensilien mit. Und so wurde aus Holzbrettern ein tolles Schiff mit 
Lenkrad, Mast und Reling. Selbstverständlich brauchte es auch noch 
eine Piratenflagge mit der Aufschrift „AHOI!“ und dem Piratenzeichen. 
Als das Piratenschiff fertig gestellt war und einen festen Platz in 
unserem Garten hatte, gab es dann endlich die Schatzsuche mit allen 
Löwenzahn-Kindern. Und tatsächlich – die Kinder fanden die 
Schatztruhe und was befand sich darin…?  
Lauter Süßigkeiten natürlich für die Kinder! Wer diesen Schatz wohl 
vergraben hat, das bleibt wohl ein Geheimnis… 

 
 

„Wenn man genügend spielt, solange man klein ist, dann trägt man 
Schätze mit sich herum, aus denen man später sein ganzes Leben 

lang schöpfen kann.“ 
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Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr so viele tolle FitZ-Angebote  

entstehen konnten und bedanken uns ganz herzlich  

bei allen FitZ-Anbietern für Ihr Engagement. 

 

 

 

Ein herzlicher Dank geht auch an alle Helfer und nicht zuletzt an die Kinder,  

die das FitZ-Fest so wunderschön und kunterbunt werden haben lassen. 

 

*** 

Die Kinder hatten sehr viel Freude bei den verschiedenen Projekten  

und so mancher konnte seine Begabung und sein Können  

in den einzelnen Bereichen erkennen,  

die er nun in seinen Ressourcen-Rucksack fürs Leben packen kann…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Dann weiß man, was es heißt,  
in sich eine warme, geheime Welt zu haben,  

die einem Kraft gibt,  
wenn das Leben manchmal  

etwas herausfordernd wird!“ 
 

 

 

 

 

 

Modellprojekt gefördert von: 

 

 


