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Ende April hatten die „Löwenkin-
der“ des Kindergartens Elpersdorf 
an drei Vormittagen Besuch von 
der Fahrschule Eff aus Ansbach.
Mit dem Programm „Mobile Vor-
schulkinder, aktive Vorschulkin-
der“ lernen die Kinder, wie sie sich 
als Verkehrsteilnehmer, also als 
Fußgänger, als Radfahrer und als 

Hurra, wir machen Führerschein

Mitfahrer im Auto richtig verhal-
ten und sich so vor Gefahren und 
Unfällen schützen. In den beiden 
Theorieeinheiten waren zum Bei-
spiel die „richtige Kleidung im 
Straßenverkehr“, das „Anschnallen 
im Auto“ oder „das richtige Gehen 
auf dem Gehweg“ Thema. Auch das 
Fahrradfahren auf dem Gehweg 
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und der Straße wurde besprochen 
und geübt. Im Turnraum war dafür 
eine Straßenkreuzung mit Ampeln 
aufgebaut. Hier konnten die Lö-
wenkinder das Gelernte gleich in 
der Praxis üben. Mit Fahrrad, Bob-
bycar und als Fußgänger die Ver-
kehrssituationen zu spielen, hat 
ihnen viel Spaß gemacht und so 
wurde das gelernte Wissen spiele-
risch vertieft.
Mit Hilfe eines Bilderfragebogens 
wurde die theoretische „Führer-
scheinprüfung“ abgelegt. Die Pra-
xis wurde dann draußen im realen 
Straßenverkehr geübt und getestet.
Dieses Verkehrserziehungspro-
gramm wird unterstützt vom Lions 
Club „Christiane Charlotte“. Es trägt 
dazu bei, den Kindern Sicherheit 
für ihren Schulweg zu geben.

Projekt „Ernährung und 
Bewegung“
In den vergangenen Monaten nah-
men wir am Projekt „Ernährung 
und Bewegung“ vom Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Fors-
ten teil. Dieses Projekt wurde in 
drei Modulen durchgeführt.
An zwei Tagen konnten die Kin-
der zusammen mit ihren Eltern 
Pausenbrotalternativen wie zum  
Beispiel Gemüsespieße, Brotauf-
striche, Fruchtschnitten probieren 
und die Rezepte dafür erhalten. 
Die Eltern erhielten unter anderem 
auch Infos zu gesundem und unge-
sundem Essen. An den zwei nach-
folgenden Tagen konnte jedes Kind 
seine mitgebrachte Vesperdose mit 
gesunden Pausenbrotalternativen 

füllen und anschließend in der Kin-
dergartenpause essen. 
Im 2. Abschnitt war das Thema 
„Bewegungsolympiade“ angesagt. 
Zu Beginn des zweiwöchigen Pro-
gramms gab es einen Bewegungs-
tag, an dem alle Kinder mit ihren 
Eltern zusammen vier Bewegungs-
stationen (wie Eierlauf, hüpfen, 
Hullahup usw.) im Turnraum durch-
liefen. Anschließend gab es für jede 
Familie einen Laufzettel für die Fa-
milienolympiade. Hier durften die 
Familien bis Freitag, 19.06, inner-
halb Elpersdorfs gestellte Fragen 
beantworten (z. B. wie viele Spiel-

geräte sind auf dem Spielplatz, wie 
heißt die Kirche). Alle Kinder, die an 
der Olympiade teilgenommen hat-
ten, wurden mit einer Medaille am 
Sommerfest belohnt und geehrt. 
Zum Abschluss des Programms gab 
es noch eine Dorfrallye. Anhand ei-
nes Dorfplans werden verschiedene 
Stationen gesucht und an diesen 
Stationen kann gefühlt, balanciert 
und noch vieles mehr gemacht 
werden, An diesem Nachmittag 
erwartet uns ein abwechslungsrei-
cher Spaziergang durch unser Dorf. 
Mit einem gemeinsamen Picknick 
im Kindergarten bei einem kleinen 
und gesunden Buffet endet unser 
Projekt. 
Wir bedanken uns bei Frau Trumpp 
(Physiotherapeutin und Sportwis-
senschaftlerin) und den Ernäh-
rungsberaterinnen.
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Sommerfest im Kindergarten

Unser Sommerfest fand am               
20. Juni statt. Trotz kalten Regen-
wetters ließen wir es uns am Sams-
tagnachmittag im Gemeindehaus 
gut gehen.  Unsere Kinder führten 
das Theaterstück „Das kleine Ich 
bin Ich“ auf.
Nachdem die Rollen verteilt waren, 
begannen wir mit den Proben. Die 
Lieder wurden fleißig geträllert, bis 
auch die Kleinsten mitsingen konn-
ten. Dann kam die Kostümpro-
be, das eine oder andere Kostüm 
musste noch geschneidert werden. 
Nach einigen Wochen war es dann 
so weit und unsere Mühen hatten 

sich gelohnt. Die Kinder bekamen 
viel Applaus in ihren schönen Kos-
tümen.
Nach unserer Aufführung fand im 
Rahmen unserer Olympiade eine 
Siegerehrung statt, bei der die Kin-
der eine Medaille verliehen beka-
men. Dann ließen wir bei Kaffee 
und Kuchen unser Fest ausklingen.


