
Wir im Frankenwald

Aus der Marktgemeinde Bad Steben

Schulleiterin der Grundschule Bad Steben besucht die Krümelburg

Enge Zusammenarbeit zwischen
Kindergarten und Grundschule
Katrin Schmidt, Schulleiterin der
Alexander-von-Humboldt-Volks-
schule Bad Steben, besuchte den
Vorschulunterricht im Lichten-
berger Kindergarten. Im letzten
Jahr vor Schuleintritt werden die
Burgkrümelmit einem speziellen
Vorschulprogramm gefördert.
Die Krümelburg steht in engem
Kontakt mit den zukünftigen
Lehrern, damit die Kinder gut auf
die Anforderungen in der Schule
vorbereitet sind.
Sie machte sich persönlich ein
Bild von der Vorschulbetreuung.
Ihr Fazit: „Die Vorschule wird
fachkundig durchgeführt.“ Vor
allem die kleine Gruppengröße
sei ein Vorteil und ermögliche ei-
ne sehr individuelle Förderung.
Die Schulleiterin äußerte sich
anerkennend über die familiäre
und herzliche Atmosphäre. „Das
ist fast wie Privatunterricht. Auf
jedes Kind kann einzeln einge-
gangen werden und das Lern-
tempo entsprechend angepasst
werden.“
Die Vorschule im Lichtenberger
Kindergarten besteht aus den Be-
reichen Mathematik, Phonologie
und Schreibtanz. Der Schreib-
tanz entwickelt die Grundlagen
für eine fließende Schreibbewe-
gung. Spielerische Übungen füh-
ren die Kinder von großen abs-
trakten Bewegungen zu kleinen
konkreten Linien, die sie für das
Schreiben von Buchstaben be-
nötigen. Musik und Rhythmen
helfen, die notwendige Grob-
motorik und Feinmotorik zu ko-
ordinieren.
Auch die Phonologie bereitet auf
den Erwerb der Schriftsprache
vor. Die Erzieherinnen nutzen
dafür das Würzburger Trai-
ningsprogramm „Hören, lau-
schen, lernen“. Zum Beispiel be-
obachten und erhören die Kin-
der, wie die verschiedenen Laute
geformt werden. Durch rhyth-
misches Klatschen von Wortsil-
ben und ganzen Sätzen entwi-

ckeln sie ein Gespür für Silben-
trennung und Satzaufbau.
In der Mathematik lernen die
Kinder spielerisch den Sinn von
Zahlen und Grundlagen des
Rechnens verstehen. Die abs-
trakte Struktur der Zahlen und
des Zahlenraums wird mit Hilfe
verschiedener Materialien greif-
bar und sichtbar. Die eigens für
Vorschüler entwickelte Förder-
box „Mengen, zählen, Zahlen –
Die Welt der Mathematik verste-
hen“, dient dabei als Leitfaden.
„Wir nehmen unseren Bildungs-
auftrag ernst“, betont Sabine
Eckardt, Leiterin des Kindergar-
tens. „Wie für alle anderen Kin-
dergärten gelten für uns die Ziele
des neuen Bildungs- und Erzie-
hungsplans“. Dieser soll für Ta-
geseinrichtungen bis zur Ein-
schulung mit einem neuen Ge-
setz des Bayerischen Staatsmi-
nisteriumsab2012verbindlich in
Kraft treten. Darin heißt es, der
Wissensschatz soll sich den Kin-
dern „nicht so sehr über den Ver-

stand als vielmehr spielerisch
über die Sinne erschließen“. Da-
für bieten die anstehenden
Waldtage der Burgkrümel eine
Vielzahl an Materialien und
Möglichkeiten.
„Unterstützen Sie Ihr Kind lieber
in seinem Bewegungsdrang, als
mit ihm das Alphabet zu pauken
oder es vor dem Computer bzw.
Fernseher zu parken.“ appellier-
te auch Wolfgang Brügel, För-
derlehrer an der Grundschule
Bad Steben, im Elternabend zum
Thema Vorschule. Viel wichtiger
als Schulwissen aufzubauen, sei
es, Gleichgewicht, Koordination
und Bewegungsgefühl zu för-

dern. Der sichere Umgang mit
Beschleunigungen und Rich-
tungsänderungen zum Beispiel
stelle die Voraussetzung dar zum
Schreiben, Lesen undRechnen.
Die Bewegung an der frischen
Luft und die Förderung der Ko-
ordinationsfähigkeit nehmen in
der Krümelburg einen hohen
Stellenwert ein. Seit Ende 2011
wird diese Stärke weiter ausge-
baut und es läuft die Ausrichtung
zum Naturkindergarten. Im Ja-
nuar 2012 wurde dieser Ent-
scheidung auch mit einer Na-
mensanpassung Rechnung ge-
tragen. Krümelburg – Evang. Na-
turkindergarten lautet nun die
offizielle Bezeichnung.
Interessierte Eltern erfahren
mehr auf der Webseite des Bun-
desverbands für Natur- und
Waldkindergärten
http://bvnw.de/ und der Web-
seite des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Arbeit und Sozi-
alordnung, Familie und Frauen
http://www.stmas.bayern.de/
kinderbetreuung/bep/.
Der Kindergarten freut sich über
Unterstützung bei der Vorberei-
tung des anstehenden Waldpro-
jekts und dem Bau der Schutz-
hütte.
Bei Geldspenden sollte der Ver-
wendungszweck angegeben
werden. Eine Spendenquittung
kann ausgestellt werden.
Evang. Kirchengemeinde Lich-
tenberg, Kindergarten Krümel-
burg, Stichwort „Schutzhütte“
Sparkasse Hochfranken, BLZ
78050000, Kontonummer
430601567

DasFoto zeigt von links: KatrinSchmidt (Schulleitung) undSabine Eckardt
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ATSV Thierbach: Schlachtfest

Der ATSV Thierbach/Marxgrün veranstaltet am Samstag, 03.03.

sein traditionelles Schlachtfest. Verkauf über die Straße ab 17.00

Uhr, ab18.00UhrVerzehr imSportheim.Tischreservierungenunter

Telefonnummer09288/6741bzw.09288/7790sinderwünscht.

HiermitergehtherzlicheEinladung ReinholdSinger
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