Schlaufuchs – So geht es weiter
Stand der Dinge:
In den letzten Wochen haben wir versucht, mit allen Familien mit 5+ Kindern (schulpflichtigen Kinder
zum Sept. 21) in Kontakt zu treten.
In den Gesprächen fanden Abklärungen statt, welche 5 + Kinder nun zu „Schlaufüchsen“ verzaubert
und somit im September 2021 eigeschult werden.
Einige 5 + Kinder besuchen die Notbetreuung.
Die meisten 5+ Kinder werden gerade zu Hause betreut.
Ab 22.02.2021 hoffen wir nun, dass alle 5+ Kinder die KiTa wieder besuchen dürfen.
Hygienekonzepte und seine Auswirkungen auf die Schlaufüchse:
Wir dürfen die Kinder in festen Gruppen betreuen.
Dies hat zur Folge, dass die Schlaufüchse der jeweiligen Stammgruppe unter sich bleiben müssen.
Unsere Zielsetzung für die verbleibende Zeit in der KiTa:
Förderung/ Stärkung der sozialen Kompetenzen (sich in einer Gruppe zurechtfinden, sich einbringen/
die eigne Meinung vertreten, sich zurücknehmen, sich Auf-Andere-Einlassen,
sich absprechen zu können)
Verzauberung – Übergangsritual in die Rolle „Schlaufuchs“
In der Woche vom 15.02. bis 19.02.2021 werden alle zukünftigen Schlaufüchse einen Brief vom
Zauberer bekommen (Kinder zu Hause nach Hause; Kinder in der KiTa bekommen einen Brief in der
KiTa). In diesem Brief teilt der Zauberer mit, wann er in die KiTa kommen wird.
Das Schlaufuchs-Verzauber-Ritual, welches in der 1. Märzwoche (01. bis 05.02.21) in der KiTa
stattfindet, beginnt dann mit allen Kindern der Stammgruppe im Gruppenraum und wird dann „nur“
mit den Schlaufüchsen in einem extra vorbereiteten Raum beendet.
„Bau-Zeit“ im Fuchsbau ab KW 9 / KW 10
Die „Bau-Zeit“ im Fuchsbau ist nun die diesjährige Variante der
„Phase 2: Abenteuer – Wir Schlaufüchse“ unseres ursprünglichen Schlaufuchs-Konzeptes.
Die „Bau-Zeit“- Phase bleibt bestehen, bis wir in Kontakt mit der Grundschule gehen können.
 Organisation der Bau-Zeit:
Für jede Stammgruppe besteht dann nach Bedarf/Möglichkeit der jeweiligen Gruppe
dienstags bis donnerstags zwischen 9.45 Uhr und 12.00 Uhr die Möglichkeit den Fuchsbau
aufzusuchen. Da uns für fünf Schlaufuchsgruppen leider nur drei Räume zur Verfügung stehen
welche wir nicht gleichzeitig benutzen können, müssen wir die Zeiten im Fuchsbau sehr variabel
handhaben.
 Was ist die Bau-Zeit? (Bitte den Kindern noch nichts verraten  )
Jede Gruppe richtet sich ihren eigenen Fuchsbau außerhalb des Gruppenraums ein.
Hierzu stehen uns der Turnraum, der Personalraum und das Gartengelände der KiTa zur Verfügung.
Wie ein Fuchsbau aussieht, was alles rein muss, wie darinnen gearbeitet/gespielt wird, dass müssen
die Schlaufuchskinder der jeweiligen Gruppe miteinander herausfinden, absprechen und umsetzen.

Ist der eigene Fuchsbau dann fertig müssen wir natürlich herausfinden, wie die anderen Schlaufüchse
ihren Fuchsbau gestaltet haben. Das bedeutet Kontaktaufnahme mittels Briefen, Telefon,
Einladungen „schreiben“ usw. um mit den anderen Schlaufüchsen der KiTa z.B. Besuchstermine zu
vereinbaren, wenn die Füchse des eigenen Baus nicht daheim sind. Aber was genau geschieht steht
nicht fest, da die Kinder hier aktiv ihre Ideen einbringen, vertreten und miteinander abstimmen
müssen.
 Elternabend Schlaufüchse
Gemeinsam mit dem Kollegium der Grundschule Seeg möchten wir gerne im April 2021 eine
Elternveranstaltung durchführen. In welcher Form (Gruppenweise oder digitale Variante). Hier
möchten wir aktuelles aus den Fuchsbauten berichten und uns konkret mit dem Übergang Schule
auseinandersetzten.
Die Schlaufüchse und die Schule
 Schuleinschreibung:
Die Schuleinschreibung wird in diesem Jahr „nur“ auf Verwaltungsebene stattfinden können.
Hierzu erhalten alle Familien über die KiTa ein Informationspaket der Grundschule Seeg.
Im Mai/ Juni werden wir dann Versuchen, soweit dies die Hygienekonzepte von Grundschule und
KiTa zulassen, den Kontakt zur Grundschule aufzunehmen.
Stattfinden kann hier mit großer Sicherheit eine Schulhausbesichtigung.
Besuche zu Unterrichtsstunden werden in diesem KiTa-/ Schuljahr leider nicht möglich sein.
Wir werden hier zusammen mit dem Kollegium der GS Seeg im engen Kontakt bleiben und die
Grenzen des Möglichen gemeinsam ausloten.
Besonders wichtig werden hier in diesem Jahr die Übergangsgespräche zwischen KiTa und
Grundschule sein, damit sich die Schule Best möglichst auf die Kinder vorbereiten kann
(Stichwort: rosa Zettel – Einwilligung der Erziehungsberechtigten in den Fachdialog zwischen KiTa
und Schule über das Kind).
 Sag-Nein-Kurs:
Hier müssen wir abklären, ob es für die Anbieter des Kurses möglich ist, diesen für fünf Einzelgruppen
anbieten zu können, da uns hier das Thema „feste Gruppenzuordnung“ wieder einholt.
Die Füchse ziehen aus – Abschied von der KiTa
Im Fuchsbau wird es die Möglichkeit geben, Schultüten zu bauen, Ranzen-Partys zu feiern und eine
Verabschiedung aus der Stammgruppe zu erleben.


Abenteuerwoche

Die Abenteuerwoche, welche eigentlich als Auftakt zur Phase „Wir Schlaufüchse“ gedacht war,
möchten wir nun als großen Abschluss der Schlaufuchszeit in der KiTa einbauen.
Geplanter Zeitraum: Juli 2021 (26.07 bis 30.07.21)
Unser großer Wunsch ist es, mit allen Schlaufüchsen eine Woche außerhalb der KiTa zu verbringen
und den Kindern hier eine unbeschwerte Woche miteinander zu ermöglichen. Wir werden sie nur
durchführen können, wenn es bis dahin wieder möglich ist, KiTa-Gruppen zu mischen.
 „Rausschmiss“ – Abschiedsfeier der Schlaufüchse
Freitag der 30.07.2021. Genau Uhrzeit wird über die Einladung mitgeteilt.

