
 

Unsere Vorschüler heißen 

Schlaufüchse! 

Die Schlaufüchse sind die Vorschulkinder in 

unserer Kita. Im letzten Jahr das wir 

miteinander verbringen, haben wir noch viel 

zusammen zu erleben und zu entdecken. Wie 

dieses Jahr aussieht und auf was man sich als 

Schlaufuchs freuen kann, wollen wir in diesem 

Flyer erzählen!  

 

Schlaufuchs Angebote 

Regelmäßig treffen sich die Schlaufüchse 

unserer Kita gruppenübergreifend zu 

Angeboten speziell für die Großen. Spielerisch 

wollen wir hier Zeit, Raum und Hilfestellung 

geben, um wichtige Schlüsselkompetenzen zur 

Schulreife weiter zu entwickeln und zu festigen. 

Dabei geht es uns in erster Linie um Dinge wie 

angemessenes Verhalten in einer Gruppe, 

Gesprächsregeln, Konzentration, ein positives 

Selbstbild, freies Sprechen vor der Gruppe, 

Merkfähigkeit, Lernmethoden und sinngemäße 

Wiedergabe von Inhalten. 

 

 

 

 

Diese wichtigen Fähigkeiten entwickeln 

wir weiter, indem wir zusammen:    

- forschen, experimentieren und 

entdecken.  

- Geschichten hören und Gespräche 

führen.   

- Regeln entwickeln und einhalten 

- Auf Interessen und Ideen eingehen und 

sie weiterentwickeln 

- Zusammen Spaß haben! 

 

Turnen in der Kottenschule 

Einmal die Woche nutzen die Schlaufüchse 

vormittags die Turnhalle der Kottenschule für 

eine angeleitete Turnstunde. Ein kleiner 

Vorgeschmack auf Schule und Gelegenheit 

auch motorische Fähigkeiten auszubauen. 

(siehe Flyer „Bewegung“) 

 

Projekte 

Orientiert an den Interessen der Schlaufüchse 

werden immer wieder Projekte gestartet, an 

denen in Kleingruppen über längere Zeit 

gearbeitet wird.  

 

 

Waldtage 

Die Schlaufüchse verbringen im Rahmen eines 

Wald-Projekts einige Vormittage im Wald. Die 

Vermittlung von Zusammenhänge der Natur 

und deren Wertschätzung ist uns sehr wichtig. 

Auch hier können oben genannte Kompetenzen 

sehr gut vertieft werden. Und Füchse gehören 

schließlich in den Wald!  (siehe Flyer 

„Waldtage“ „Naturerfahrungen“ und „BNE“) 

 

Kinder-Yoga 

Einmal die Woche finden unsere Schlaufüchse 

ihre „Mitte“ und lernen mit gezielten Yoga-

Übungen zu entspannen, zur Ruhe zu kommen 

und ihre Konzentration zu fokussieren. (siehe 

Flyer „Kinder Yoga“) 

 

 

Ausflüge 

Regelmäßig finden Exkursionen speziell für die 

Schlaufüchse statt. Zum Beispiel Besuch bei der 

Feuerwehr, in der Pfalzgalerie, im Theater, im 

Pfalztheater, in der Jugend Verkehrsschule 

usw. Die angebotenen Ausflüge können von 

Jahr zu Jahr variieren. 

 



 

 

 

Schlaufuchs-Mittagessen 

Die Schlaufüchse essen in einer 

gruppenübergreifenden Gemeinschaft mit 2 

Erzieher*innen an einer großen Tafel im 1. OG 

gemeinsam zu Mittag. Dabei können Tisch- und 

Gesprächsregeln geübt und hauswirtschaftliche 

Aufgaben übernommen werden. Denn mit 

Freunden macht sogar Spülmaschine 

einräumen Spaß!   

 

Am wichtigsten ist es uns, dass sich unsere 

Schlaufüchse auf die Schule freuen und 

Spaß am Lernen entwickeln und nicht 

schon in der Kita unter Leistungsdruck 

geraten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperation mit den Grundschulen 

Unsere Kita steht im regelmäßigen Austausch 

mit den umliegenden Grundschulen 

(Kottenschule und Röhmschule). Dies soll den 

Schlaufüchsen den Übergang in die 

Grundschule so einfach wie möglich machen.  

 

Die Einschulung ist ein großer, aufregender 

Schritt und soll positiv in Erinnerung bleiben.  

 

Die Kooperation mit den Grundschulen 

beinhaltet: 

 

- Kooperationstreffen für päd. Fachkräfte 

und Lehrer zum Informationsaustausch 

  

- Lehrerbesuche in der Kita  

 

- Schnupperstunden in der Schule 

 

- Kennenlern-Fest in der Schule 

 

- Elternabend der Schule 

 

- Nutzung der schuleigenen Turnhalle 

 

 

 

November 2021 

 

Endlich ein 

Schlaufuchs! 
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