
Kreativer Tag im Kindergarten Etzersdorf-Rollsdorf  

Unsere Gruppe dachte sich einen kreativen Tag im Kindergarten aus, in dem wir 
verschiedene Stationen anboten, bei denen die Kinder mitmachen und etwas lernen 
konnten. 
Um unser Projekt auf die Beine stellen zu können, hatten wir eine lange Planungsphase, die 
im November losging. In der Anfangsphase machten wir uns Gedanken, welche Stationen wir 
betreiben wollen und wie wir sie gestalten. In dieser Zeit entschieden wir uns drei Stationen 
zu machen. Eine Station war die „gesunde Jause“. Dort konnten die Kinder ihre 
Geschmacksnerven auf die Probe stellen, indem sie verschiedenes Obst und Gemüse 
erschmecken konnten. Weiters lernten sie, wie man selbst gesunde Aufstriche herstellt. 
Stefanie Nistelberger und Lena Lichtenegger betreuten diese Station.  
Bei der zweiten Station, die Manuela Saulauf betreute, konnten die Kinder ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen und ihren eigenen Superhelden kreieren und zeichnen.  
Da Sport sehr wichtig für die Gesundheit ist, war es uns ein großes Anliegen eine Station zu 
machen, in der die Kinder sich bewegen müssen. So war das Thema der dritten Station 
„Bewegungsspiele“, die Raphaela Zierler betreute. 
Als wir die Stationen eingeteilt hatten, überlegten wir uns genau, wie das Projekt ablaufen 
soll und stellten so auch unser Projekthandbuch zusammen, in dem wir alles genau 
festlegten und aufschrieben. 
Am 9. März 2012 war es dann soweit, der geplante Ausführungstag war gekommen. Um 7.30 
Uhr ging es los und wir bereiteten unsere Stationen im Kindergarten vor. Um 8 Uhr begann 
der Kindergarten und die Kinder machten einen Sitzkreis. Dort stellten die 
Kindergartentanten uns vor und wir erklärten ihnen, welche Stationen sie zu Auswahl haben. 
Es lief alles wie geplant ab, die Kinder teilten sich auf und machten kräftig mit. Am besten 
besucht war jedoch die Station „Bewegungsspiele“. Nach diesem spaßigen Vormittag hatten 
wir viele gute Aufstriche, die wir alle bei einer gemeinsamen Jause „verputzten“. Dort 
erzählten uns die Kinder auch, wie viel Spaß sie hatten und fragten, ob wir nicht wiedermal 
zu ihnen kommen würden und so einen Tag organisieren.  
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