Partnertreffen im Rahmen der "Kindergartenpartnerschaft"
vom 01.10.-03.10.2019
Im Rahmen des Projektes " How to talk about intercultural education" fand das 3.
Partnerschaftstreffen in Norrköping Schweden statt. 3 KollegInnen aus der Kita Kohlgartenstraße
und Dörte Dietrich vom EU-Projekte-Büro hatten sich auf die Reise gegeben (nachhaltig mit dem
Zug) und haben sich in Schweden mit den Partnereinrichtungen aus Italien und Griechenland
getroffen.
Beeindruckt hat alle die Ruhe und Zufriedenheit der Kinder und MitarbeiterInnen in den beiden
besichtigten Einrichtungen. Vielleicht hat es ja etwas damit zu tun, dass man gleich aus dem
Fenster des Kindergartens in den Wald sehen kann und auch wir 2 Rehe ganz aus der Nähe
beobachten konnten?! Oder es ist tatsächlich das Konzept was in den beiden Einrichtungen
täglich gelebt wird. Das Konzept des "The dream of the good".
Wir haben gelernt, dass 4 Methoden täglich konsequent in den Alltag der beiden Kindergärten
integriert werden: langsame und bewusste Bewegungen durch Übungen aus dem Qigong und
dem Yoga (Tiere wie Tiger, Katze, Hund, Blumen und Pflanzen...), Berührung durch gegenseitige
Massagen vor dem Mittagessen oder für die Wachgruppenkinder, Punkte an denen die Kinder
zur Ruhe kommen können - in Hängematten oder einfach in ruhigen Ecken des Kindergartens
und Reflexionsrunden mit Gesprächen über Gefühle, Sprechen über die großen Themen...
Im Vergleich zu anderen Kindergärten in Schweden fehlt in diesen beiden Kindergärten im
Durchschnitt ein Mitarbeiter 4,6 Tage/ Jahr auf Grund von Krankheit im Rest von Schweden sind
es 9,6 Tage/ Jahr. Erreicht wird dies durch die konsequente Anwendung der Methoden im
Umgang mit den Kindern und einem entscheidend reduzierten Stresslevel für die
MitarbeiterInnen. Toll war der sehr ansprechend und anregend gestaltete Mitarbeiterraum der
tatsächlich zum relaxen und sich wohlfühlen einlädt, durch eine Couchecke, einen
Massagesessel und einer gemütlichen Atmosphäre.
Beeindruckt hat uns auch die konsequente Umsetzung eines schwedischen Gesetzes für die
Ernährung in Vorschulen/ Kindergärten. Die Vorgabe heißt: zuckerfrei außer an 4 Feierlichkeiten
im Jahr (Ostern, Weihnachten, Mittsommer und Herbstfest) Selbst Eltern werden gebeten, den
Kindern keine Kuchen und Süßigkeiten mitzugeben... Obst, Gemüse, Knäckebrot stehen ganz
oben auf der Liste des Frühstücks und Vespers. Warum nicht auch bei uns...:)
Im Rahmen des Projektes wird es jetzt weitergehen mit einem Märchen, was von den Kindern mit
Charakteren aus den traditionellen Märchen der verschiedenen Länder gemeinsam erfunden
wird...
Schweden: Willi Wiberg - Alfons Aberg
Griechenland: Stadt-und Landmaus + Geschichte von Sonne und Wind
Deutschland: Bremer Stadtmusikanten
Auf das Ergebnis sind wir alle sehr gespannt.
Der Austausch von Ideen und Materialien für die Arbeit mit Kindern aus verschiedenen Ländern
geht weiter.
Dörte Dietrich vom EU-Projekte-Büro des FAIRbund e. V.

