
Aktionen für Kindergärten

Wer gelernt hat, besser mit sich selbst und seinen Gefühlen umzugehen, geht auch mit 
aufmerksamerem Blick durch die Welt. Es ist eine neue Art, alles zu begreifen. 

I. In Kindergärten (bis Grundschulalter 2. Klasse möglich)

Wiesenhelden-Theaterstücke zum Mitmachen als einmalige Aktion: 
* Balduin, der Regenwurm – eine musikalische Theatergeschichte. Balduin lernt die Blumen und
   den Regen kennen, und dass man sich nicht mit einer Wespe anlegen darf...
* Magisches Wiesenreich – ein musikalische Fantasiereise bei der die Kinder einige Bewohner
   als Puppen kennen lernen oder sich in ihrer Fantasie hinein versetzen.

=> Die Stücke varrieren in ihrem Schwierigkeitsgrad mit dem Alter der Kinder
      3 bis 6 Jahren und 5 bis 8 Jahren. 
      Balduin, der Regenwurm gibt es zusätzlich noch für Krabbelkinder

=> Die Stücke werden in kleineren Gruppen aufgeführt. Je nachdem wie ruhig oder unruhig 
      die Kinder sind, beträgt die Gruppengröße zwischen 20 und 50 Kindern.
      Je nach Gesamtanzahl der Kinder in der Einrichtung wird die Aufführung einmal, 
      zweimal oder dreimal aufgeführt.

=> Dauer der Stücke: Für Krabbelkinder ca. 20 Minuten
Für die älteren Kinder 35 bis 50 Minuten

      

Die Theaterstücke können auch als Projekte gestaltet werden:
a.) Tagesprojekt: Neben dem Theater gehen wir in die Natur, wo die Kinder selbst nach den kleinen 
Wiesenhelden suchen dürfen und informatives über diese Tierchen erzählt bekommen.
Ablauf: morgens die Aufführung(en) und am Nachmittag geht’s in die Natur
 
b.) Wochenprojekt (entweder 2 x 4 Schulstunden über 2 Wochen, oder 1 x 4  über 4 Wochen)   
      Was wird alles gemacht?
      Wiesenhelden basteln und selber spielen – 4 Elemente sind möglich: 
      Kleine Fingerpuppen und Deko machen, Lieder und Tänze einstudieren, die anschließend auch
      auf einem Kindergarten fest aufgeführt werden können.

Thematisch geordnet nach Elementen:  

Preis: Projekte  = 35 Euro pro Schulstunde plus Fahrtkosten
          Theater   =  ca. 180 Euro plus Fahrtkosten (bezogen auf die Anzahl der Kinder: 2 bis 5 Euro)


