Kinderhaus Zaubergarten - Großostheim

Im Juli starteten wir mit unserem Kaufladenprojekt. Das Auspacken unseres Kaufladens war für alle Kinder des
Kinderhauses eine sehr spannende Aktion.
Im Kreis der Kindergartenkinder wurde der Riesenkarton, der schon vorher für Neugier sorgte, "feierlich"
ausgepackt. Gemeinsam mit den Vorschulkindern bauten wir den Kaufladen an einem Nachmittag auf und
stellten ihn an den von unseren Kindern ausgesuchten Platz in unserem großen Gang.
Bei uns im Kinderhaus wird Partizipation "gelebt", d.h. die Kinder beteiligen sich mit ihren Entscheidungen am
Kindergartenalltag und werden mit ihren Ideen ernst genommen.
Die Kinder hatten in einer Kinderkonferenz die Idee, unseren Kaufladen auf dem immer dienstags stattfindenden
Wochenmarkt auf dem Marktplatz zu integrieren.
Die Idee wurde in die Tat umgesetzt und wir bauten den Kaufladen am 05. Juli mit Unterstützung auf dem
Wochenmarkt auf, worüber es auch einen Artikel in der Zeitung gab.
Im Vorfeld bastelten wir Schatzkästchen, Holzblumen, pflanzten Kräuter, kochten Knet und backten
Pizzabrötchen. Auch die Eltern wurden in das Projekt mit einbezogen und kochten uns leckere Marmelade.
Eine Mutter gestaltete uns ein tolles Plakat, welches zur Kaufladenaktion einlud.
Zur offiziellen Eröffnung unseres Kaufladens verkauften unsere Vorschulkinder voller Stolz und mit großem Erfolg
und fühlten sich dabei wie richtige "Helden".
Zum Abschluss wünschten sie sich, sich noch einmal am Wochenmarkt zu beteiligen.
Gefördert wurde dabei das mathematische Grundverständnis: Umgang mit Mengen, Zahlen und Geld.
Gerade beim bunten Markttreiben konnten wir als "Außenstehende" sehr gut beobachten, wie im Kontakt mit dem
"Kunden" die Kommunikationskompetenz gefördert wurde.
Von Kunde zu Kunde wurden die Kinder mutiger, selbstbewusster und selbstsicherer, sodass wir uns komplett
aus dem Verkauf herausziehen konnten.
Viele Eltern und Ortsansässige sprachen uns an, ob wir uns vorstellen könnten, diese Aktion zu wiederholen.
Ebenso lud uns der Vorstand des Gewerbevereins ein, im Oktober am verkaufsoffenen Sonntag teilzunehmen.
Die Kinder und wir haben schon viele tolle Ideen rund um den Kaufladen:
- Puppentheater
- Aktion rund um den Apfel
- Kinderkino
- Teilnahme am verkaufsoffenen Sonntag mit Kuchenverkauf
- Vernissage
- Versteigerung
Wir freuen uns auf viele wertvolle und interessante Aktionen rund um den Kaufladen!
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