
Jahresbericht Friesisch 2018
Kita Keitum

In diesem Jahr wurde das Friesisch-Angebot für die Familiengruppe (ca. 18 Kinder zwischen
zwei und sechs Jahren) fortgesetzt.
Eine friesischsprachige Erzieherin steht stundenweise zur Verfügung. Eine Sprachpatin
unterstützt sie bei der Arbeit mit den Kindern, die in den Vormittagsstunden stattfindet:
einmal wöchentlich dienstags für ca.  zwei Stunden. Für Projektarbeit kann auch mehr Zeit
eingeräumt werden.
Während des Sölring -Vormittags sprechen wir mit den Kindern viel Friesisch,
Alltagssituationen werden begleitet und friesische Lieder, Bücher und Spiele eingesetzt.
Die Aktivitäten im Stuhlkreis werden auf friesisch angeboten und beziehen sich oft auf
friesische Themen, z.B. Brauchtumspflege, traditionelles Liedgut und Spielmaterial.
Auch Gruppenthemen und Projekte unterstützen wir, wann immer es möglich ist durch
friesische Inhalte. So wird dann zum Beispiel ein Kindergeburtstag auf friesisch gefeiert,
wenn er auf den Dienstag fällt.

Donnerstags wird in unserem Haus auch friesisch gesprochen! Die friesischen Eltern-Kind-
Angebote am Nachmittag werden erfreulicherweise von einer kleinen Gruppe (vier bis fünf)
Mütter mit ihren Kindern ziemlich konstant wahrgenommen.
In dieser Zeit können die Mütter unter Anleitung mit ihren Kindern spielen, malen, basteln,
tanzen und singen und es wird soviel friesisch wie möglich gesprochen.
Das Angebot gilt für Eltern und Kinder der Familiengruppe, zum Reinschnuppern konnten
wir auch schon mal einen Nesthocker mit seiner Mutter begrüßen.
Kinder der Familiengruppe die am Nachmittag noch zur Betreuung da sind dürfen ebenfalls
gerne teilnehmen. Im Jahresverlauf haben wir jahreszeitliche Themen immer wieder
aufgegriffen.

Im Februar stand das wichtigste Fest der Sylter Friesen im Mittelpunkt: Biikebrennen und
Petritag.  Das Thema wurde intensiv mit den Kindern erarbeitet, Hintergründe wurden
vermittelt, Lieder und traditionelle Tänze wurden geprobt, Bilder und Bastelarbeiten zum
Thema wurden gefertigt. Vor dem diesjährigen Biiketag machten wir eine Wanderung zum
Keitumer Biikeplatz, wo die Kinder interessiert das Aufstapeln der Biike beobachteten.
Am 22. Februar fand im benachbarten Friesensaal die öffentliche Petritagsveranstaltung statt.
Das neue Konzept des Vorjahres war ein guter Erfolg und die Veranstaltung wurde in diesem
Jahr genauso durchgeführt. Veranstalter waren die Ortsbeiräte der Ostdörfer. Der Petritanz
wurde für Kinder, die noch nicht zur Schule gehen in den Vormittagsstunden angeboten. Die
Kindergartenkinder der Ortsteile Morsum, Keitum und Tinnum kamen mit ihren
Erzieherinnen zur Veranstaltung. Auch interessierte Eltern waren willkommen, so konnten
wir auch Kinder unter drei Jahren begrüßen.
Die Mitarbeiter/innen der Einrichtungen boten Spiele an, DJ Sandro sorgte für kindgerechte
Tanzmusik.
In Kooperation mit der Kinder-Trachtentanzgruppe wurden traditionelle Petritagstänze zum
Mitmachen durchgeführt.
Für den Transport der Kinder stellte die Gemeinde Busse zur Verfügung. Auch Getränke und
Süßigkeiten hatte die Gemeinde finanziert, bzw. wurden gespendet.

Im Winter haben wir uns mit dem Thema „Essen und Trinken“ befasst und ein Projekt zum
Wettbewerb „C.P.Hansen-Jugendpreisausschreiben“ eingereicht.
Wir haben in unserer Altersgruppe (Kindergärten) den ersten Preis gewonnen, der mit



200,00 € dotiert war. Für den Sonderpreis für ein friesischsprachiges Projekt gab es zusätzlich
100,00 €.

Im April veranstalteten wir eine „friesische Woche“, in der wir
- friesische Tänze zu Akkordeonmusik einübten
- einen Ausflug nach Hörnum machten um dort den friesischsprachigen ADS

Kindergarten zu besuchen
- einen glutenfreien Apfelkuchen nach friesischem Rezept backten, wofür wir zuvor den

C.P. Hansen-Jugendpreis gewonnen hatten
-  eine friesische Oma einluden, mit der wir den Kindern ein Bilderbuch zweisprachig

vorstellten.

Das ganze Jahr über haben wir bei gutem Wetter Ausflüge ans Keitumer Kliff unternommen,
Spaziergänge im Dorf gemacht, z.B. zum Puken-Spielplatz oder zur Kirche.
Sprachangebote (spielen, singen, sprechen und bewegen) fanden auch oft auf dem
Außengelände der Einrichtung statt, in den heißen Sommermonaten bot sich dafür besonders
das Wäldchen an.
Auf eine Sommerpause konnten wir dieses Jahr verzichten, da die friesische Erzieherin den
ganzen Sommer über in der Einrichtung tätig war.

Im Herbst gab es dieses Jahr wieder ein friesisches Laternelaufen in Kooperation mit dem
Brauchtumsausschuss der Sölring Foriining und dieses mal auch mit der Kirchengemeinde.
Die Veranstaltung fand im Keitumer Pastorat statt, da der Friesensaal wegen
Renovierungsarbeiten nicht zur Verfügung stand.
Es wurde ein friesisches Marionettentheater für die Kinder aufgeführt, zum Verzehr wurden
heiße Würstchen und Getränke angeboten und zum Abschluss gab es einen Laternenumzug
durch unser Dorf.
Friesische Laternelieder wurden dafür schon Wochen zuvor im Kindergarten eingeübt.

Im Advent wird viel gesungen, Wunschzettel gemalt und gespielt, damit die Zeit bis
Weihnachten für die Kinder nicht zu lang wird.

Damit schließen wir das Jahr 2018 ab und bedanken uns bei allen, die uns stets in unserer
friesischen Spracharbeit und Brauchtumspflege mit den Kindern und für die Kinder
unterstützen.
Wir wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes Neues Jahr  und freuen uns
weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.

Petra Schwarze



Von: "Eiken Michelsen" <KiGa-Midlum@gmx.de>
Datum: 4. Juli 2019 12:08:24 MESZ
An: nickelsen@friesenrat.de
Betreff: Friesisch im Kindergarten, fering uun a jongensguad

Allgemein:
Es wird täglich mit den Kindern friesisch gesprochen.
 
Unser Projekt z.Zt. " Üüb en büürsteed "
 
Wir lernen die Tiere auf dem Bauernhof kennen , wie heißen sie auf 
friesisch, z.B. kü - Kuh, schep - Schaf, hingst - Pferd u.s.w.
Wie heißen die Kinder dieser Bauerhoftiere, z.B. kü - kualew, schep - lum, 
hingst - fööl
 
Wir besichtigen einzelne Bauernhöfe der Kinder, dabei wird viel friesisch 
gesprochen und es werden alle Sinne angesprochen
riechen - so recht es im Kuhstall
schmecken - so schmeckt eine Erdbeere aus dem Gemüsegarten
fühlen - wir streicheln die kleinen Kälber
hören - so muht eine Kuh
 
Wir bieten eine Bauerhoffrühstückswoche an:
Mo., wir pflücken Erdbeeren vom Bauernhof Nielsen in Borgsum dazu gibt 
es Joghurt von Bauer Hartmann aus Alkersum
 
Di., es gibt Milchreis mit Zucker und Zimt, Milch gibt es wieder von Bauer 
Hartmann
 
Mitw.  Würstchen im Schlafrock  ( Blätterteig )
 
Do. Apfelkuchen
 
Fr., selbstgemachte Brötchen mit selbstgemachter Marmelade und 
selbstgemachte Butter
 
 
 Wir singen das Lied  "Üüs letj kaat het Miine "
 
 
Wir spielen Brettspiele wie z.B. Bauer schnell ! Es wird schon hell    und 
übersetzen auf friesisch.
 
Der Abschluss wird ein Herbstmarkt im September sein, da werden wir 
auch die Presse einladen.
 



Bei allen Aktionen wird ganz viel Friesisch geredet!





Friesisch 2018

ADS Kindergarten Hörnum /Rantum

In unserer Einrichtung bieten wir das Sölring ( sylter Friesisch) als 
Zweitsprache an.

Im Vordergrund unserer friesischen Spracharbeit steht das Erleben von 
friesischer Sprache in Alltagssituationen des Kindergartens. Hier geht es 
vordergründig um die Wortschatzerweiterung z.B. bei Mahlzeiten, beim An- 
und Ausziehen, im Gruppenleben, bei Spielen und Liedern.

Das wöchentlich stattfindende Turnen wird durch friesische Elemente 
bereichert.

Die Kinder haben die Möglichkeit auch ihre Werke in friesischer Sprache in 
ihrem Portfolio zu verwahren. Somit haben sie jederzeit die Gelegenheit zur 
Erinnerung, Vertiefung oder zu Gesprächen mit ihren Freunden und Eltern 
darauf zurückgreifen zu können.

Schwerpunkte, die das alltägliche Spracherleben intensivieren waren im Jahr 
2018:

Essen und Trinken bei gemeinsamen Mahlzeiten

- Geschirr und Besteck benennen

- Nahrungsmittel kennenlernen

- Tischkultur friesisch benennen und leben: Wiis sa gur en dö mi… - 
Bitte gebe mir…

- Mahlzeiten benennen: Meröner – Frühstück, Medai - Mittagessen 

Elementarwissen aneignen

- Farben : Grund- und Mischfarben

- Formen: Krais, Triihuk, Fjuurhuk- Kreis, Dreieck, Viereck..

- Zahlen: fan Jen hentö Ten - von 1 bis 10

- Einfache friesisch benannte Aufgaben verstehen und umsetzen z.B. 
Maaki di Düür techt - mache die Tür zu

- Körperteile benennen

- Friesische Lieder und Kreisspiele kennenlernen



- Gesellschaftsspiele friesisch spielen: UNO, Bingo, Würfelspiele…

- Bastelaktionen friesisch begleiten: Wü brük Klüf – Wir brauchen Klebe…

- Sprechanlässe in allen Bereichen der Arbeit schaffen

Friesische Kulturarbeit

- Bikebrennen erforschen und erleben

- Planung, Vorbereitung, Ausgestaltung und Durchführung des 
friesischen Festes Petritanz am Petritag, den 22. Februar

Jahreszeitliche Feste durch friesische Lieder und Spiele mitgestalten und 
erleben

- Bikebrennen

- Petritag

- Ostern

- Laternelaufen

- Weihnachten

Öffentlichkeitsarbeit

- Zweisprachige Beschilderung und Aushänge am und im Kindergarten

- Teilnahme und Durchführung von öffentlichen Festen der Gemeinde 
wie z.B.  Petritanz und Seniorenfeier

- Elterneinbeziehung bei internen und externen Festen des 
Kindergartens wie z.B. Weihnachtsfeier, Peritanz

Ausarbeitung

Kerstin Jürgensen

02.07.2019



Jedes Jahr feiert der ADS-Grenzfriedensbund den Weltkindertag 
auf dem Marktplatz in Harrislee.

Vielfältige Aktivitäten werden für große und kleine Kinder von den 
ADS-Kindergärten angeboten.

Wir, von den ADS-Kindergärten „Bredstedt“, bieten zusätzlich im 
Sprachenzelt friesische Spiele, Lieder oder Theaterstücke an. Wir 
sind immer wieder begeistert, wie schnell Kinder sich in einer 
anderen Sprache „zu Hause“ fühlen und mit großer Freude 
mitmachen.

Dieses erleben wir auch im Kindergartenalltag, wenn wir 
gemeinsam mit den Kindern friesische Lieder singen, Fingerspiele 
oder auch Geschichten vorlesen.

    

Wir spielen Bingo auf Friesisch















Helgoländisch in unserer Kita Windstärke 12 auf Helgoland

Auch in diesem Jahr haben sich die Vorschulkinder unserer Kita im Winter 
regelmäßig mit Eschi Waltemath und Manuela Bodschwinna zum "Helgoländisch 
schnacken " getroffen.                                                                                          
Unsere 5 Spielefanten(Vorschulkinder) haben somit schon einen ersten Eindruck von 
der Helgoländischen Sprache bekommen. Spielerisch wurden Zahlen, Farben, Essen 
und Trinken und vieles mehr auf Helgoländisch benannt und gemalt.

Die Tatsache, dass die Spielefantengruppe durch die Fehlzeiten einiger Kinder im 
letzten Jahr oft sehr schwach besetzt war, hat das regelmäßige Programm in der 
kleinen Gruppe oftmals erschwert.                                                                                          
Somit haben die Erzieherinnen die Helgoländisch –Angebote oftmals für alle Kinder 
im Gruppenalltag ausgeweitet. 

Daraus hat sich ein Projekt entwickelt, das sich "Helgoland ist bunt" nennt (Fotos).                                       
Mit Hilfe von besonderen Bausteinen und Materialien haben die Kinder Helgoland 
samt Düne nachgebaut. Die Insel wurde von den Kindern immer wieder verändert, 
erweitert und optimiert. Zentrale Einrichtungen wurden dazu gebaut und das 
Gesamtbild der Insel somit immer realistischer. Unter Einbeziehung der 
Helgoländischen Sprache wurden diese Bauvorhaben von den Erzieherinnen 
begleitet und waren über einen längeren Zeitraum Thema in der Kita.

Aufgrund der o.g.Gruppenstruktur der Kinder haben wir im vergangenen Jahr oftmals  
mit Kleingruppen, zu besonderen Anlässen oder einfach auch mal zwischendurch im 
Kita-Alltag über helgoländische Brauchtümer und Sitten erzählt und in Rollenspielen 
aufgearbeitet.

Wichtig ist uns in der Arbeit mit den Kindern das Vermitteln der typischen Lebensform 
auf unser Insel unter Einbeziehung der traditionellen und kulturellen Gegebenheiten.
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