17.09.2019 13:01

1/1

Unser Außengelände

Unser Außengelände
Hinter unserem Haus erschließt sich ein schönes
hügeliges Außengelände mit einer Nestschaukel, einem
Klettergerüst, einer Fußballwiese, Sandkasten,
Matschanlage und Balancierparcour aus Naturstämmen,
einer Hangrutsche, die ins kleine „Wäldchen“ führt und
einer breiten Rutsche, auf der man von der Terrasse in
den Sandkasten rutschen kann. Außerdem gibt es
hinterm Haus eine gepﬂasterte Fläche, auf der man mit
den Fahrzeugen fahren kann. Alles ist ein wenig wild und
abenteuerlich und lädt die Kinder zu Spiel-Bewegungsund Naturerlebnissen ein. Überall gibt es viele Nischen
und Ecken zum Verstecken und Spielen. Für die kleinen Gärtner gibt es ein angelegtes Hochbeet. Das
geerntete Gemüse, kann direkt als Snack genascht oder zum Salat verarbeitet werden. Im Herbst
können wir Äpfel von unseren Obstbäumen ernten.
Unser Garten grenzt an ein großes freies Feld und man hat einen wunderschönen weiten Blick ins
Bergische Land.
Das Außengelände… der Kita spricht den natürlichen Bewegungsdrang und
die Phantasie der Kinder an. Die Kinder haben hier verschiedene Möglichkeiten
sich auszuleben, auszuprobieren und in Gemeinschaft oder auch alleine zu
agieren. Es ist spannend und abwechslungsreich gestaltet. Die große
Nestschaukel lädt zum Höhenﬂug ein, das kleine Klettergerüst in der Mitte des
Sandkastens biete sich als kleines Häuschen an, in dem oft gebacken und
gekocht wird. Die Kinder haben die Möglichkeit zu rennen, Berg auf und Berg
ab zu laufen, spüren unterschiedliche Bodenbeschaﬀenheiten und haben einige
Kletter- und Balanciermöglichkeiten, können robben und kriechen. Sie haben
die Möglichkeit ihrem Konstruktions- sowie Rollenspieldrang freien Lauf zu
lassen und sich so auch in ihren feinmotorischen- und sozialen Kompetenzen
weiter zu entwickeln. Zudem stehen den Kindern eine Fahrbahn mit
verschiedenen Fahrzeugen zur Verfügung und eine Menge an verschiedenen Spielmaterialien. Die
Rutschen laden zum Geschwindigkeitserlebnis ein und ein kleiner Steingarten ermöglicht den Kindern
ihre Balance auf besondere Art und Weise auf die Probe zu stellen. Unser Wasserlauf ist ebenfalls ein
beliebter Spielort, hier können die Kinder schöpfen, transportieren, Böötchen schwimmen lassen oder
einfach dem Wasser beim Fließen zuzusehen.
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