
Kindergarten-Abschlußbericht 2019
(jongengsguard Söleraanj an a jongensguard bi a Wik)

Meine Leitthemen für den Kindergarten sind in jedem Jahr wieder:
1. Mein Köper – das bin ich
2. Familie
3. Zahlen
4. Farben
5. Kleidung
6. Essen und Trinken
7. Wetter
8. Haus
9. Tiere
10. Feste und Gebräuche im Jahr
11. Lieder
12. Spiele

Dieses Jahr hatten wir das besondere Projekt:

Obst – der Apfel

Es wurden
• eine Apfelgeschichte vorgelesen
• Lieder gesungen – 1. A aapel, 2. Mä a bus tu a aapelguard
• Apfel-Spiele
• Apfel basteln und malen
• Wie sieht ein Apfel von innen aus?
• Ausflug zum Äpfel pfücken
• Apfelmus machen
• Apfelbrot und Apfelkuchen backen
• Ausflug – Das Cafe „Zum Apfelgarten“ hatte uns zum Jubiläum eingeladen.

Dort haben wir ein Ständchen vorgesungen.

Unsere Aktivitäten kann man nachgucken in:

1, unsere Homepage „Jongensguard-Kindergarten Kirchengemeinde St. Laurentii Föhr“
2. Friisk Funk Radio
3. Zeitung „Der Insel Bote“

Da auch im Kindergarten nicht alle Kinder fotografiert werden dürfen, kann ich leider keine
Bilder mitschicken.

hartelk gröötnis

faan Enken Tholund Söleraanj, de 26.03.2020
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Garten – „Önj e tün“

In diesem Jahr sollte wieder ein Themenbereich aus dem unmittelbaren 
Umfeld der Kinder in den Fokus gesetzt werden: Tiere und Pflanzen im 
Garten. Zunächst beschäftigen wir uns mit Obst, Insekten und Vögeln, 
die wir im Garten finden.

-Thema „Apfel“ mit allen Sinnen

-Kleintiere (Würmer, Spinnen, Insekten) kennenlernen, basteln, Plakat 
malen, Bewegungslieder, übersetzte Bilderbücher zum Thema

-Vögel im Winter kennenlernen, basteln, Vogelfutter herstellen, 
beobachten

Im zeitigen Frühjahr dann wurde der Schwerpunkt auf das Thema 
„Gemüse“ gelegt.

Gemüse ist ein gesundes Nahrungsmittel, das überall zu bekommen ist. 
Folgende Aktionen wurden im Rahmen des Projektes gemacht: 

- Experimente: Samenkeimung von Bohne, Mais und Erbse

- genaues Kennenlernen und Erkennen einzelner Gemüsesorten

- Basteln mit unterschiedlichen Gemüsesamen

- Gemüse schmecken: Rohkostplatte, Gemüsesuppe über offenem 
Lagerfeuer selbst zubereiten und essen

- Geschichten

- Spiele (z.B. Gemüsememory)

- Lieder

- Eigen-Anbau, sowohl in Blumentöpfen auf der Fensterbank als 
auch später in Hochbeeten draußen auf dem Gelände des 
Kindergartens

Als die am geeignetsten Gemüsesorten schienen mir: 



Feuerbohnen (Kletterpflanze) – die Samen sehen durch ihre Farbe und 
Form ansprechend aus, sind relativ groß und dadurch handlich für 
Kinder, sie keimen und wachsen sehr schnell.

Erbsen (Kletterpflanze) – wohl das beliebteste Gemüse für Kinder. 
Erbsen keimen nach drei Tagen. Sie schmecken roh und gekocht und 
sind leicht anzubauen. Etwa 8 Wochen nach der Aussaat können die 
Erbsen geerntet werden. Am besten schmecken sie frisch aus der 
Schote.

Gurke (Kletterpflanze) – bestehen zu 98% aus Wasser und enthalten viel 
Vitamin A und E und Mineralstoffe. Deshalb sind sie so erfrischend und 
gleichzeitig gesund. Gurken brauchen immer genügend Wasser und 
etwas mehr Pflege, damit schöne Früchte entstehen.

Karotte – Wurzel – eine beliebtes Gemüse, in das fast jeder gern 
hineinbeißt. Schwierig ist nur das dünne Aussäen der extrem kleinen 
Samen. Mit Hilfe eines Saatbandes lässt sich dieses Problem jedoch 
umgehen. Außerdem als nachteilig erweist sich die Tatsache, dass die 
Samen erst nach 3-4 Wochen keimen (Radieschen mit säen) und dann 
erst nach 2-3 Monaten geerntet werden kann.

Auch in diesem Jahr wurde das Projekt mit Eifer und Freude 
durchgeführt. Die Kinder haben viel Spannendes mit und über die Natur 
im Garten erlebt – mit allen Sinnen und ganz nebenbei natürlich auf 
Friesisch.

Thora Kahl
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„Kartoffel - kartöfle“

Die Kartoffel ist neben dem Brot eines unserer wichtigsten 
Grundnahrungsmittel. Jedes Kind kennt und mag Kartoffeln – in 
irgendeiner Form. Der Kartoffelanbau ist ein faszinierendes Erlebnis, das 
einfach herzustellen ist und viel Spaß bereitet. 

Nachdem wir uns schon im letzten Jahr mit dem Anbau von einfachem 
Gemüse auf dem Fensterbrett und im Hochbeet beschäftigt haben, 
vertiefen wir unser Wissen nun. 

Kartoffeln stammen aus Südamerika und wurden von den Indianern 
schon seit mindestens 2000 Jahren angebaut. Spanische Eroberer 
brachten das Nachtschattengewächs vor etwa 500 Jahren nach Europa, 
wo es zunächst die herrschaftlichen Gärten und Parks zierte, später 
wurde es zum „Brot der Armen“. Heute weiß man, dass die Kartoffel 
weniger Kalorien enthält als Reis oder Nudeln – stattdessen jedoch viele 
Vitamine und Mineralsalze. Außerdem sind sie sehr eiweißreich. 
Kartoffeln zählen heute deshalb mit zu den gesunden Nahrungsmitteln. 
In Form von Stärkemehl sind Kartoffeln auch in vielen nicht essbaren 
Dingen zu finden: Leim, Papier, Medikamente, Windeln … Für die 
Kartoffel selbst dient die Stärke den jungen Trieben als Nährstoff.

Um die Vermehrung der Kartoffel zu begreifen, pflanzt jedes Kind in 
einem speziellen Kartoffelpflanzsack pflanzt jedes Kind seine eigene 
Kartoffel (verschiedene Sorten!), und schon nach kurzer Zeit wächst die 
Pflanze heran. Da in dem Pflanzsack ein Fenster integriert ist, kann auch 
unterirdisch beobachtet werden, wie sich die Pflanze entwickelt, ohne 
diese dabei in seinem Wachstum zu stören.

Oberirdisch bildet die Pflanze eine kräftige Pflanze mit Blüten und 
Früchten, die jedoch giftig sind. Etwa 100 Tage nach der Pflanzung stirbt 
das Laub ab, und es kann geerntet werden.

Wenn der Kübel Kartoffeln geerntet ist, erfahren die Kinder, wie man 
Kartoffeln reinigt und schält oder wie man sie kocht und 
weiterverarbeitet.

- verschiedene Kartoffelsorten kennenlernen und vergleichen



- erfahren, wie die Kartoffel nach Europa kam

- Basteln mit Kartoffeln (Kartoffelpuppe, 

- Experimente (z.B. Kartoffel unter Lichteinfluß – grüne Knolle, 
Knollenaustreiben, Kleister selbst herstellen und anwenden)

- gemeinsame Kartoffelernte ( Wer zählt die meisten Kartoffeln an 
seiner Pflanze? Wer hat die größte Kartoffel? Wer hat die lustigste 
Form gefunden?) 

- Kartoffelgerichte gemeinsam zubereiten und verkosten (z.B. 
Kartoffelpüree, Pommes, Chips, Pellkartoffeln, Kartoffelpuffer, 
Folienkartoffeln, Bratkartoffeln, gestovte Kartoffeln …)

- Spiele rund um die Kartoffel (Kartoffelwettlauf, „Hiitj kantüfel“)
Thora Kahl









Förderprogramm Regional- und Minderheitensprache in Kinderta-
geseinrichtungen 2019

„Über das Öömrang begreifen die Kinder Amrum als besondere Region“, heißt es im päd-
agogischen Konzept des Inselkindergartens „Flenerk Jongen und Bütjen Jongen e.V.“, „Das 
Amrumer Friesisch ist wichtiges Kulturgut“. 

Schätzungen zufolge spricht heute noch die Hälfte der Inselbewohner Friesisch – dieser 
Wert rechnet aber die zugezogenen Amrumer nicht mit und ist als generationsübergreifender 
Mittelwert zu verstehen: Die Anzahl der Muttersprachler nimmt von Generation zu Generati-
on ab. Von den 96 Kindern, die derzeit den Amrumer Kindergarten besuchen, wachsen 
aktuell sechs Kinder mit Friesisch als  Muttersprache auf. Mit etwa ebenso vielen Kin-
dern sprechen zwar nicht die Eltern, dafür aber die Großeltern Öömrang. Alle übrigen hören 
so selten Friesisch, dass sie es wenig bis gar nicht verstehen. 

Das Förderprogramm Regional- und Minderheitensprache in Kindertageseinrichtun-
gen stieße auf Amrum in eine echte Lücke.

Bislang bietet eine Erzieherin den wöchentlichen Friesenkreis für alle Gruppen zusammen 
an, mit friesischen Liedern und Fingerspielen sowie dem „wurd faan a weg“, dem friesischen 
„Wort der Woche“. 

Diesen Ansatz würden wir gerne ausbauen und erweitern um folgende Elemente:

• mindestens zwei wöchentliche Vormittagsstunden (Umfang insgesamt 90 Minuten) 
„Öömrang“ für jede der sechs Regelgruppen des Inselkindergartens (Mini-Malven, 
Mini-Minzen, Ringelblumen, Gänseblümchen, Löwenzähne, Bütjen Jongen) durch 
eine muttersprachliche Fachkraft, die in der Zeit: 

überwiegend bis ausschließlich Öömrang spricht, einen friesischen Morgenkreis für 
die ganze Gruppe anleitet (Lieder, Fingerspiele, Spiele, kleine Dialoge) und darüber 
hinaus den Alltag der Gruppe auf  Friesisch begleitet (Spiele, Vorlesen, Gespräche, 
Ausflüge, Mahlzeiten) und dadurch die Friesischförderung in Kleingruppen intensiviert

• einen wöchentlichen Nachmittagskurs „Öömrang“ (Umfang insgesamt 90 Minuten) für 
interessierte Kinder, Eltern und Mitarbeiter/innen des Inselkindergartens durch eine 
muttersprachliche Fachkraft: Wiederholungen der Lieder, Reime, Gedichte aus den 
Vormittagen, ergänzt um Wortschatzarbeit, kleine Dialoge/ Gesprächssituationen aus 
dem Alltag, gemeinsames Lesen eines Buches auf Öömrang etc. 

• Lernmaterial für diese sieben Fördergruppen

Inselkindergarten Amrum
Flenerk-Jongen u. Bütjen Jongen



• Konzeption, Organisation und Durchführung eines jährlichen „Öömrang Dai“

• Etablierung und Koordination eines Netzwerks aus Ehrenamtlichen: 

Friesische Vorlesepaten im Inselkindergarten

Insgesamt bewirken die Fördermaßnahmen hoffentlich ein neues Bewusstsein und Selbst-
vertrauen: „Wi snaake öömrang“, das alle ermutigt bzw. dazu befähigt, (mehr) Friesisch zu 
sprechen. Ein langfristiges Ziel könnte ein bilingualer Kindergartenalltag sein, mit einerseits 
Erzieherinnen, die ausschließlich Deutsch sprechen und andererseits solchen, die aus-
schließlich Öömrang sprechen. 

Im Sinne der schleswig-holsteinischen Leitlinien zum Bildungsauftrag in Kindertageseinrich-
tungen (hg. 2014): 

Wir möchten Öömrang als „Sprachressource“ nutzen und erhoffen uns viele positive Impul-
se, die aus der Begegnung mit Öömrang als weiterer Sprache erwachsen. Wir möchten den 
Kindern die Erfahrung ermöglichen, Sprachen zu unterscheiden und mit ihnen zu experimen-
tieren (vgl. hierzu S. 31-34 in den Leitlinien zum Bildungsauftrag in Kindertagesstätten des 
Landes Schleswig-Holstein). 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und 

herzliche Grüße

Hartelk Gröötnis

Inselkindergarten Amrum
Flenerk-Jongen u. Bütjen Jongen










