


Projektmittel des Bundes Beauftragter für Kultur und Medien für 2015

1. Titel/ Bezeichnung des Projektes bzw. Maßnahme
- friesisch im Kindergarten Braderup (Buurenstair) auf Sylt, Sprachpate und Materialkosten
2. Projektträger
Kindergarten Braderup M.-T. Buchholz Stich 1
25996 Wenningstedt- Braderup
Tel.: 04651/ 41 335 e- mail: kigawenningstedt@web.de
Projektleitung und Durchführung: Frau Bärbel Nötzel
3. Durchführungszeitraum
-2015
4. Kurzdarstellung des Projektes
Inhalt:
Auf besonderen Wunsch unserer Kindergarteneltern haben wir in diesem Jahr wieder
schwerpunktmäßig mit dem Projekt: „De Wunter ön jööltür ön jungensguart“ beschäftigt
- intensive Sprachvermittlung zu Thematiken einer bestimmten Jahreszeit, dem Winter
- die Weihnachtszeit, wie sie früher war und wie sie heute ist
- Das Projekt: Wü bech üüs ön jöölbom
- Vermittlung von Informationen über Herkunft, Bedeutung und Symbolik
- gemeinsame, intensive Planung der Kinder zusammen mit Erzieher und Tischler
 Schritt 1: Zeichnung
 Schritt 2: Materialbeschaffung
 Schritt 3: Werkstattarbeit (messen, sägen, feilen,hämmern, schmirgeln, leimen usw.)
- bearbeiten von Arbeitsblättern zum Thema
- erstellen eines Arbeitsheftes
- wir wollen den Jöölbom schmücken: Figuren aus Salzteig anfertigen und Vermittlung der
Bedeutung der Figuren
- Wir flechten den Jöölbomkranz
- der Jöölbom zieht als Vorweihnachtsgeschenk rechtzeitig in die Wohnungen der Kinder und Eltern
ein
- wir backen alte friesische Keksrezepte nach und entdecken „de Brünkook“
- Wir singen friesische Winter- und Weihnachtslieder
- Bei Frost sind wir auf den Eisschollen am Watt unterwegs
- wir stellen mit den Kindern zusammen fest, was tut sich im Winter in der Natur, - und was kann
noch geerntet werden
- Beim Biobauern in der Nachbarschaft pflücken wir mit den Kindern Grünkohl (Greenkual)
- im Kindergarten rupfen, zupfen und waschen die Kinder den Grünkohl und zusammen mit
unserem Koch bereiten wir eine leckere „Greenkualsop“
- wir beschäftigen uns intensiv mit der Bedeutung/ Symbolik des Biikebrennens (früher und heute)
- wir malen Biikebilder und gestalten eine eigene Hausbiike
- wir üben mit den Kindern den „Piddersdaidans“
- wir singen „Üüs sölring lön“ am Biikefeuer
- Die Erzieherin hält die friesische Ansprache an der Biike
5. Ziel des Projektes/ Zielgruppen
Das Projekt wendet sich zum Teil an alle Kinder, besonders an die Kinder im Vorschulalter des
oben genannten Kindergartens
6. Messkriterien für die Erfolgskontrolle
- Fotoausstellung für Eltern und Kinder im Kindergarten (siehe Anhang)
- Bildmaterial und Info´s an die Eltern
- Webseite des Kindergartens (hier Veröffentlichung der Aktionen: Grünkohlernte und Jöölbom
Herstellung (www.kindergarten-wenningstedt-braderup.de)
7. Kosten
- Bewilligungsbescheid Bundesmittel 2015
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