
30.05.-03.06.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

EG

 

gemeinsamer
Morgenkreis mit

allen Kindern im EG

• HAPPY 
BIRTHDAY dem 
vorwöchigen 
Geburtstagskind

• Vorstellung der 
geplanten 
Aktionen in der 
Party-Woche

TEDDYKLINIK

• die Kuscheltiere 
sind krank und 
müssen versorgt 
werden
- Nachspielen 
eines Arztbe-
suches

• alle Kinder dürfen 
mit ihren kranken 
Kuscheltieren auf 
dem Hof zu einem
Krankenwagen 
gehen und es dort 
versorgen lassen

(auf dem Hof und im
Schulgarten)

KINDERTAG

• Party mit:
• Hüpfburg
• Zauberer
• Kinder 

schminken
• Fahrzeugen
• Musik und Tanz
• gesundem Buffet
• Eis

GEBURTSTAGS-
PARTY

• Spiele im EG;
• Zeitungstanz
• Eierlauf

• Probealarm
• alle müssen 

schnell das Ge-
bäude verlassen 
und sich am 
Sammelpunkt 
einfinden

• ein Feuerwahr-
auto fährt auf 
den Hof

• Möglichkeit sich 
das Feuerwehr-
auto anzu-
schauen

• Löschen mit 
dem Schlauch

(auf dem Hof)

• Spiel und Spaß
• Sandkasten
• Fahrzeuge
• Schwungtuch
• Kegelspiel
• etc.

PARTY-WOCHE



30.05.-03.06.2022 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

OG
gemeinsamer

Morgenkreis mit
allen Kindern im OG

• Singen von 
Liedern
• „Bin ich aufge-

wacht“
• „Wenn ich 

glücklich bin“

• Vorstellung der 
geplanten 
Aktionen in der 
Party-Woche

• Warum wird 
Kindertag 
gefeiert?

• Urlaubs- und 
Wochenendge-
spräch 

• Gibt es Ideen 
oder Wünsche für 
ein neues 
Projektthema?

TEDDYKLINIK

• die Vor-Vorschü-
ler*innen und 
Vorschüler*innen 
dürfen mit ihren 
kranken Kuschel-
tieren die 
Teddyklinik im 
Dachgeschoss 
besuchen
- mit Rezeption, 
Wartezimmer, 
Behandlungs-
zimmer, Röntgen-
apparat, Apotheke

• alle Kinder dürfen 
mit ihren kranken 
Kuscheltieren auf 
dem Hof zu einem
Krankenwagen 
gehen und es dort 
versorgen lassen

• Nachspielen eines
Arztbesuches mit 
den Kindern der 
Forscherhöhle

(auf dem Hof und im
Schulgarten)

KINDERTAG

• Party mit:
• Hüpfburg
• Zauberer
• Kinder 

schminken
• Fahrzeugen
• Musik und Tanz
• gesundem Buffet
• Eis

GEBURTSTAGS-
PARTY

• Spiele im OG:
• Eierlauf
• Sackhüpfen
• Pinguin-Kegeln
• Stuhltanz

• Probealarm
• alle müssen 

schnell das Ge-
bäude verlassen 
und sich am 
Sammelpunkt 
einfinden

• ein Feuerwahr-
auto fährt auf 
den Hof

• Möglichkeit sich 
das Feuerwehr-
auto anzu-
schauen

• Löschen mit 
dem Schlauch

(auf dem Hof)

• Spiel und Spaß
• Sandkasten
• Fahrzeuge
• Schwungtuch
• Kegelspiel
• etc.

PARTY-WOCHE



FUßBALL
für interessierte

Vorschüler*innen &
Vor-Vorschüler*innen

mit Daniel

Donnerstag

• Ausprobieren mit dem Ball – ein Fußball für jede*n und freies Spiel damit

• Aufteilung in 3 Gruppen – je Station ca. 6 – 8 Minuten, dann Wechsel
◦ Bewegungsförderung
◦ Fangespiel mit Fußbällen
◦ Zielschießen auf Kegeln

• Spiel unter Einhaltung der Spielregeln, wie Anstoß und Einwurf


