Kinderkrippe am Luisenring veranstaltet Vorlesewoche

Den bundesweiten Vorlesetag am Freitag, den 15.11.19, nahm sich die Kinderkrippe am
Luisenring zum Anlass, eine ganze Vorlesewoche zu veranstalten. Die Sprach-Kita Fachkraft
Eva Kirchner war federführend verantwortlich für diese Projektwoche, bei der ein Projektbuch
besonders im Vordergrund stand: „Harvey mit den vielen Hüten“, ein bunt illustriertes Buch
von Edith Schreiber-Wicke und Carola Holland. Darin geht es um den Hasen Harvey, der
Hüte sammelt. Eines Tages kommt ein Windstoß und pustet alle seine Hüte weg. Harvey
begibt sich auf die Suche nach den Hüten und erkennt, dass die anderen Tiere, die seine
Hüte gefunden haben, diese viel dringender brauchen als er, und er überlässt sie ihnen. Am
Ende hat er keinen einzigen Hut mehr für sich und kehrt traurig nach Hause zurück. Doch
dort warten seine neuen Freunde auf ihn mit einem Hut voller Karotten als Dankeschön.
Die ganze Woche über gab es Angebote im Rahmen der Vorlesewoche– so etwa Vorlesen
vor dem Mittagsschlaf oder Kamishibai-Theater – waren an einzelnen Tagen auch größere
Aktionen geplant. Am Montag, den 11.11.19, startete die Vorlesewoche mit einer gebastelten
Version des Projektbuches, das als Schachtelgeschichte ähnlich eines Figurentheaters den
Kindern erzählt wurde. Am Mittwoch, den 13.11.19 durften die Kinder ihr Lieblingsbuch von
zuhause mitbringen, welches dann den Tag über in den Gruppen angeschaut wurde. Zudem
buken die Kinder gemeinsam mit der Sprach-Kita Fachkraft zuckerfreie Hasenkekse für das
Vorlesecafé am Nachmittag. Ab 15:00 Uhr waren die Eltern eingeladen, in gemütlicher
Runde zusammenzukommen und den Kindern als Vorlesepaten für einen Nachmittag zu
dienen. Diese Zeit wurde auch genutzt, um neue Bücher kennenzulernen und sich unter
einander auszutauschen. Am Donnerstag, den 14.11.19, startete die Sprach-Kita Fachkraft
ein weiteres Projekt: Für die Zukunft wird mit den Kindern ein Hörspiel erstellt. Dafür werden
Erzählungen der Kinder während einer Buchbetrachtung sowie diverse Geräusche, die die
Kinder erzeugen, aufgezeichnet und im Anschluss daran als Geschichte
zusammengeschnitten. Dieses Projekt wird nach der Vorlesewoche noch weitergeführt.
Am Freitag, dem eigentlichen Vorlesetag, fanden im gesamten Bundesgebiet Aktionen statt.
So auch in der Kinderkrippe. Um 10:00 Uhr versammelten sich alle Kinder im großen Flur,
wo bereits ein Beamer sowie mehrere Sitzplätze aufgestellt waren. Dadurch konnten die
Kinder eine neue Methode der Bilderbuchbetrachtung kennen lernen, das Bilderbuchkino.
Die Sprach-Kita Fachkraft las die Geschichte von Harvey mit den vielen Hüten vor, während
der Beamer die Buchseiten an die Wand strahlte, sodass knapp 25 Kinder gleichzeitig das
Bilderbuch anschauen konnten. Im Anschluss daran durften die Kinder verschiedene Hüte
ausprobieren und sich wie Harvey der Hase verkleiden. Damit endete die Projektwoche.
Resümierend war diese Woche für alle ein voller Erfolg und die Kinder konnten vieles
mitnehmen.

