Projektwoche Zoo (Herbstferien 2018)

In der Woche vom 15. Oktober bis 19. Oktober 2018 führten wir wieder eine
Projektwoche durch, dieses Mal zum Thema Zoo.
Wir lernten durch verschiedene Aktivitäten gewisse Tier vom Zoo etwas genauer
kennen, wo leben sie, was fressen die Tiere, wie gross und wie alt werden sie?
So besuchten wir jeden Tag unsere ,,Kita Zoo’’.
Am Montag besuchten wir den Elefanten
und die Giraffe. Zum Elefanten durfte sich
jedes Kind eine Elefantenmaske mit grossen
Ohren basteln. Die Giraffe wurde am
Nachmittag von allen Kindern nachgeahmt
und es wurde mit langen Hälsen
herumstolziert.

Am Dienstagvormittag stand trotz unserer
Projektwoche den Besuch der Dorf
Viehschau auf dem Programm. So konnten die
Kühe gestreichelt und angeschaut werden.

Nachmittags gings zum Kamel
auf Besuch, nachdem wir
wieder einige Infos über das
Kamel gehört haben, durfte
sich jedes Kind ein Kamel
basteln und nachhause nehmen.

Den Mittwochvormittag
verbrachten wir auf der
Rennbahn um so schnell wie das
Zebra zu springen.

Am Mittwochnachmittag wurde
der Tiger und er Löwe
angeschaut und mit ein paar
Pinselstrichen hatten wir bald
eine ganze Herde von Tigern in
der Kita.

Am Donnerstag stand das
Highlight der Woche auf dem
Programm, wir besuchten den
Kinderzoo in Rapperswil. Wir
konnten viele Tier bestaunen
und die Seelöwenshow
geniessen. Auch das
Mittagessen aus dem
Rucksack haben wir im Zoo
genossen und anschliessend
unsere Mittagspause gemacht.
Nachdem auch noch das
Piratenschiff und der Spielplatz
inspiziert wurde ging es müde
wieder zurück in die Kita.

Am Freitagvormittag hatten wir dann noch
Besuch von zwei Schildkröten, welche
ganz genau unter die Lupe genommen
wurden. Von den einen mit mehr und den
andern mit weniger Respekt, aber am
Schluss haben sich alle getraut um den
Panzer der Schildkröten anzufassen und
zu streicheln.
Wir haben uns dann alle noch ein Kissen auf den Rücken
gebunden und konnten uns so selbst wie eine Schildkröte fühlen.

Auf dem Spielplatz wurde am Nachmittag noch wie die Affen
herumgeklettert und so wurde auch das letzte Tier noch vertieft.

