
Die Drachengruppe ist eine Projektgruppe, an welcher die Kinder im letzten Jahr vor dem 
Eintritt in den Kindergarten teilnehmen. Jedes Kind besucht an einem Tag pro Woche 
diese Drachengruppe. Ziel ist es, den Kindern in einer altershomogenen Gruppe ein 
Lernfeld zu schaffen, in dem sie ganzheitlich auf den Übergang in den Kindergarten 
vorbereitet werden. 
Die Kinder werden an diesem Tag von einer ausgebildeten Fach- und einer lernenden 
Person der altersgemischten Gruppe begleitet.  
Im Laufe des Jahres werden verschiedene themenbezogene Projekte durchgeführt, 
welche sich jeweils über zwei Monate erstrecken. Sie werden an die Interessen und 
Bedürfnisse der Kinder angepasst. Einmal pro Monat finden ein Turn- und ein Waldtag 
statt, an dem die Kinder die laufenden Themen naturbezogen und durch viel Bewegung 
erfahren.  

. Durch gezielte Spiele und Aufgaben wurde den Kindern sowohl der 
Einstieg in die Drachengruppe, als auch das Finden und Kennenlernen der anderen 
Kinder in der Gruppe erleichtert. Jedes Kind konnte zudem eine Figur aus Speckstein 
gestalten, diese am Ende der ersten zwei Projektmonate vorstellen und anschliessend 
mit nach Hause nehmen.  

verschiedenen Kulturen in der AliBaba, sondern auch die Bräuche der Kulturen in der 
Vorweihnachtszeit grossen Einfluss. Durch das Mitwirken der Kinder entsteht eine 
kreative und vielfältige Lern- und Spielatmosphäre, die an den Entwicklungsstand jedes 
Kindes individuell angepasst werden kann. Zu Beginn des neuen Jahres gehen wir in das 

Hierbei wird den Kindern nicht nur das 
Musizieren mit Orff- und Percussion Instrumenten, sondern auch das Wahrnehmen von 
Tönen und Klängen näher gebracht. Durch das gemeinsame Singen, Tanzen und 
Musizieren werden die Kreativität, das Selbstbewusstsein und die sozialen Kompetenzen 
innerhalb der Kindergruppe gefördert.  
Anschliessend, vorausschauend auf den näherkommenden Übergang in den 
Kindergarten, erwerben die Kinder  Fähigkeiten und 
Kompetenzen, um sich sicher im Strassenverkehr zurecht zu finden. Dazu gehören die 
Bewegungs- und Wahrnehmungssicherheit, sowie das Erlernen grundlegender Regeln 
als Fussgänger im Strassenverkehr.  
Als 

che der hausinternen Vorschule auf den bevorstehenden 

Angst vor dem Neuen und dem Wechsel genommen werden und die Vorfreude auf die 
kommende Zeit geweckt werden. Am Ende des Jahres findet für die Kinder ein 
Abschlussfest statt, dass sowohl die Kinder als auch die Eltern mitgestalten und im 
gemeinsamen Beisammensein geniessen können.  
 
 


