
  
 
 
 

 
 

  

                                          Aktuelles aus dem Kindergarten  

Liebe Eltern! 
 
Es ist Ihnen bekannt, dass alle Schutzmaßnahmen vorläufig einmal bis zum 8.2.2021 verlängert werden. Aus die-
sem Grund finden Sie alle wesentlichen, derzeit aktuellen Informationen hier zusammengefasst. 

Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte immer unserer Homepage. 
 

1) Neues Kind Ein neues Kind in der Schmetterlingsgruppe 
Wir begrüßen Lukas herzlich in unserem Kindergarten  

2) Corona Maß-
nahmen 

Alle aktuellen Maßnahmen auf unserer Homepage 
Bürgermeister Engelbert Huber veröffentlicht dankensweise alle Verordnungen 
bzgl. Betreuung sofort nach Inkrafttreten auf der Homepage (Wichtiges ist 
immer auf der START-Seite); bitte beachten Sie diese Hinweise – damit sind Sie 
immer aktuell informiert; Telefonate etc. sind damit nicht mehr notwendig! Wir 
ersuchen um Verständnis, dass eine andere Form der Verständigung NICHT mehr 
möglich ist. 

3) SchülerInnen SchülerInnen der BAfEP 
SchülerInnen der BAfEP Graz sind vom Betretungsverbot ausgenommen und ab-
solvieren ihr Praktikum bei uns unter Beachtung aller strengen Schutz- und Hygie-
nemaßnahmen 

4) Babypause Patricia Kraxner, Kinderbetreuerin bei Angelika Damm, befindet sich in „Baby-
pause“. Sie wird durch Justine Gogg vertreten – wir begrüßen Justine herzlich in 
unserer Einrichtung  

5) Bildungsberei-
che 

Nutzung der Räume 
Kinder dürfen nach wie vor nur in ihren „Stamm“-Gruppen betreut werden. Das 
Betreuungsteam ist bemüht, Spielmaterial zu den jeweiligen Bildungsbereichen in 
allen Gruppen- und Nebenräumen anzubieten. Der Bewegungsraum und der Spiel-
platz werden täglich abwechselnd genutzt. 

6) Angebote Wochenplan, Entdeckungen im Entenland, Zahlenland 
Wochenpläne und die Entdeckungen werden in jeder Gruppe gesondert (also 
extra) von den Pädagoginnen durchgeführt:  
 Wochenplan und Entdeckungen im Zahlenland für Kinder im letzten Kindergar-

tenjahr 
 Entdeckungen im Entenland für Kinder im vorletzten Kindergartenjahr.  

7) Schikurs die Durchführung ist trotz bester Voraussetzung in weite Ferne gerückt 
die Organisation ist von allen Schutzmaßnahmen abhängig; eine Durchführung ist 
nicht ausgeschlossen, wir informieren jedenfalls rechtzeitig, wenn Aussicht besteht 

8) Semesterferien Termin neu:  Montag, 8.2. bis Freitag, 12.2021; wir laden Sie ein, den Be-
treuungsbedarf in dieser Woche bekanntzugeben – ein Vordruck ist beigefügt 

9) Fragen, Aus-
künfte 

wir beantworten alle Ihre Fragen und geben gerne Auskunft 
in einem Telefongespräch 
schriftlich per Email (nicht jedoch per SMS, WhatsApp, ….) 
Die Freude, ein persönliches Gespräch – vielleicht ohne MNS, ist auch bei uns sehr 
groß, leider aber in weite Ferne gerückt 

10) Faschingsthema Partizipation 
Die Kinder haben uns mitgeteilt, welches Faschings-Thema für sie interessant wäre 
ist. Wir überlegen nun, wie wir das organisieren können bzw. dürfen und informie-
ren dann relativ kurzfristig mit allen Einzelheiten 



 

 

 

„Guten Morgen, liebe Zahlen" -  
Entdeckungen im Enten– und Zahlenland 

 

Bei den Entdeckungen handelt es sich um ein Konzept für die frühe mathematische Bil-
dung, nach Prof. Preiß.   
 
Ziel dabei ist es, Kindern bereits vor der Schule grundlegende Erfahrungen mit Zahlen 
zu ermöglichen, die ihnen helfen, Wissen aufzubauen und dieses Wissen mit ihrem Le-
ben zu verbinden. Dabei wird mathematische Bildung als ganzheitlicher Prozess verstan-
den, der weit über rein mathematische Ziele hinausgeht, jedes einzelne Kind mit seinen 
Begabungen anspricht und fördert. Die Entdeckungen zeigen, wie die abstrakten mathe-
matischen Inhalte aus Wahrnehmung und Handeln aufgebaut und in Anwendungen 
ständig erprobt werden können. 
 
Das Projekt beruht auf den bewährten Prinzipien der Mathematikdidaktik, sowie auf 
grundlegenden Ideen der Neurodidaktik, die sich aus der modernen Hirnforschung ab-
leiten lassen. 
 
Im Kern der Entdeckungen im Zahlenland steht der Aufbau des Zahlbegriffs mit allen 
seinen Aspekten anhand der drei Erfahrungs– und Handlungsfelder 
Zahlenhaus (Wohnungen für die Zahlen 1 – 5),  
Zahlenweg (Überblick über den Zahlenraum bis 10) und den  
Zahlenländern (vom Einer- bis zum Fünferland). 
 
Bei den Entdeckungen im Entenland stehen die allgemeinen Ziele – sortieren und ord-
nen, Erfahrungen mit Zahlen, Orientierung im Raum und in der Zeit – im Vordergrund.  
Die drei Lernfelder, die dabei behandelt werden, sind:  
sortieren und orientieren im Raum (dabei geht es um Farberkennungen und Zuordnun-
gen um die Orientierung innen und außen),  
ebene Formen in Kombination mit Farben erkennen und benennen und 
zählen, würfeln und Simultan erfassen. 
 
 
 

 
 

 


