Piratenwoche
In den Herbstferien von Montag 14. Oktober bis Freitag 18. Oktober 2019 führten wir eine
Projektwoche zum Thema Piraten durch.

Durch
unser
tägliches
Piratenlied
und
verschiedene
Piratengeschichten starteten wir am Montagmorgen in die Woche.
Am Nachmittag stand ein Spaziergang zum Weiher auf dem
Programm, wer weiss, vielleicht sind ja in Eschenbach auch noch
Piraten aktiv. Und tatsächlich fanden wir eine Flaschenpost mit
einer Schatzkarte drin.
Die Schatzsuche werde wir aber auf Donnerstag verschieben, wir
mussten uns zuerst noch mehr mit dem Piratenthema beschäftigen
um auch zu wissen, wie wir auf
Schatzsuche gehen müssen.

Am Dienstagvormittag gingen wir Piraten an die Viehschau im Dorftreff
Eschenbach.

Am Nachmittag, durfte jedes Kind sein
eigenes Piratenkopftuch bemalen. Die
Piratentücher wurden natürlich sofort
angezogen und so wurden wir zu richtigen
kleinen Piraten und konnten in unserem
Themenzimmer unserer Fantasie freien
lauflassen.

Der Mittwochmorgen verbrachten wir mit Strassenkreiden malen draussen auf dem Vorplatz.
Im Voraus bekamen wir viele Informationen über die Piraten, wo leben sie, was machen sie
den ganzen Tag, wo gibt es Piraten usw. Durch diese Informationen bekamen wir viele Ideen,
was wir alles auf den Platz zeichnen konnten. Und so entstanden viele kleine und grosse
Kunstwerke.
Durch einen Piratenparcour mit verschiedenen Kriech- und Kletterübungen am
Mittwochnachmittag bereiteten wir uns auf die Schatzsuche vor, man weiss ja nie wo man den
Schatzsuchen muss.

Am Donnerstag, stand nun die grosse
Schatzsuche auf dem Programm. Nachdem alle
Kinder Piratenmässig angezogen waren ging es
los.

Mit der Schatzkarte in der Hand, auf welcher Bilder von
Transportmittel oder verschiedenen Orten drauf zusehen sind
machten wir uns auf die Suche. Nach einer Busfahrt nach
Rapperswil, ging es durch die Altstadt ans suchen des Schatzes.

Beim Seespielplatz angelangt, gab es dann kein
zurück mehr. Der ganze Spielplatz wurde unter die
Luppe genommen und alles wurde ausprobiert,
dabeistand aber immer noch der Schatz im
Vordergrund.
Nach ca. 10 Minuten wurden die Goldtaler
schlussendlich gefunden und das Dessert war
gesichert. Nun konnten sich die Kinder voll aufs
spielen konzentrieren.

Nach dem Mittagessen und dem Mittagsschlaf ging es sofort
wieder ans Spielen und es wurde jede Minute ausgenutzt. Müde,
aber mit vielen neuen Eindrücken kamen wir am Nachmittag
wieder zurück in die Kita.

Den Freitag nutzten wir nochmals um unser
Piratenkönnen wie z.B. klettern, schnell rennen und balancieren zu
verbessern. Auf dem Spielplatz hatten wir die beste Möglichkeit dazu.

Am Mittag haben wir uns einen feinen
Piratenfrass verdient, es gab Chicken
Nuggets und Röstibuchstaben, dies
assen wir natürlich wie die Piraten mit
den Händen.

Am Nachmittag durften sich die Kinder welche wollten als Pirat
schminken lassen und so wurde auch die spannende Projektwoche
abgeschlossen.

