
Ki
n

d
e

rg
ä

rt
e

n

30     Mein Kaiserswerth     Ausgabe 3           31

Ki
n

d
e

rg
ä

rt
e

n

Kaiserswerther Straße 6  •  40477 Düsseldorf
Tel.: 0211/4983601  •  Fax: 0211/4983602

Mo.-Fr. 9.30-19.00 Uhr  •  Sa. 9.30-16.00 Uhr
www.spielschiff.de

Holzspielzeug • Puppen und Zubehör • Stofftiere

Gesellschaftspiele • Bücher • und vieles mehr

Das besondere Spielwarengeschäft

Für Bennet, Julian, Lotte, Mina, Suki, Valentin 

und William geht es endlich los. Sie werden die-

ses Jahr eingeschult und freuen sich wahnsin-

nig darauf. Die sieben Kinder haben ihr letztes 

Kindergartenjahr als sogenannte WIKIs im Kin-

derhaus Kaiserswerth verbracht. WIKIs steht für 

„Wir Kinder“ und bezeichnet die Gruppe von 

Kindern, die als nächste vom Kindergarten in 

die Grundschule wechseln. Viele Erwachsene 

meinen: „Jetzt fängt der Ernst des Lebens an“, 

aber die WIKIs sind zu Recht voller Vorfreude 

und wissen, was sie erwartet.

„Wir versuchen unseren Kindern im letzten Kin-

dergartenjahr mit ausgewählten und indivi-

duellen Förderkonzepten das bestmögliche 

Rüstzeug mitzugeben, um ihnen den Einstieg in 

die Schule so leicht wie möglich zu machen“, 

erklärt Marina Brunsfeld, Leiterin des Kinderhaus 

Kaiserswerth und Schirmherrin der WIKI-Gruppe. 

„Gemeinsam mit meinen beiden Kolleginnen 

Daniela Quentin und Eva-Marie Palmer haben 

wir das letzte Jahr mit viel Spaß und Abwechs-

lung dazu genutzt, die Kinder auf den großen 

Tag der Einschulung und die aufregende Zeit 

danach vorzubereiten."

Das Kinderhaus Kaiserswerth setzt hierbei auf 

eine langfristig angelegte und individuelle För-

derung, die alle Bereiche zu umfassen versucht. 

Schon zwei Jahre vor der Einschulung starten 

die Kinder des Kinderhauses neben dem Würz-

burger Trainingsprogramm „Hören, lauschen, 

lernen“ auch mit der Bleistift-Rallye. „Die Benut-

zung des Stiftes ist spätestens in der 1. Klasse ein 

unverzichtbares Handwerkszeug. Insbesondere 

den Kinder, die nicht so gerne malen und da-

durch wenig Übung mit dem Stift oder auch 

nicht genug Muskulatur aufgebaut haben, 

kann mit speziellem Training zu einem siche-

ren und selbstbewussten Umgang mit dem Stift 

verholfen werden“, erläutert Eva-Marie Palmer. 

Die Übungen zu „Hören,   lauschen,   lernen“   

werden   täglich   in   den   Kinderhaus-Alltag   

integriert.

 

„Lauschspiele“ (es wird genau hingehört), Reim-

übungen, Silben klatschen, Buchstaben zusam-

menführen und auch erste Leseübungen gehö-

ren zu diesen spielerischen Übungen. Das frisch 

Erlernte wird natürlich in der Praxis angewandt, 

indem auf Ausfl ügen z. B. Straßenschilder oder 

Schaufensterbeschriftungen gelesen werden.

Und natürlich kommen auch die Zahlen nicht zu 

kurz, denn durch „Mengen, zählen, Zahlen“ wird 

im Kinderhaus das Fundament für das Verständ-

nis der Grundschulmathematik gelegt. „Aber 

zur Vorbereitung auf die Grundschule gehören 

noch viele weitere Bereiche, die wir versuchen 

abzudecken“, meint Marina Brunsfeld. Neben 

der Hospitation in einer 1. Klasse und dem Miter-

leben des aktionsreichen Geschehens auf dem 

Pausenhof, steht jedes Jahr auch ein ganzer 

Schnupper-Nachmittag in der dann „leeren“ 

Grundschule Kaiserswerth auf dem Programm.

Für den sicheren Schulweg sorgt ein Ausfl ug 

zum Puppentheater der Düsseldorfer Polizei-

bühne und ein Besuch von Polizeikommissar 

Jürgen Lemm, der gemeinsam mit der Hand-

puppe „Lemmo“ die Kinder für den bevorste-

henden Straßenverkehr sensibilisiert. So wird in 

der Praxis gelernt, wie bspw. eine Straße ohne 

Zebrastreifen überquert wird oder welches 

Verhalten an einer Ampel korrekt ist. Gemein-

sam wird zusätzlich mit Marina Brunsfeld jeder 

Schulweg der sieben zukünftigen „i-Dötzchen“ 

abgelaufen. Auch die Eltern werden mit den 

anstehenden neuen Herausforderungen nicht 

alleine gelassen. An einem Nachmittag wer-

den gemeinschaftlich die wunderschönen, 

bunten Schultüten gebastelt.

Verabschiedet werden die WIKLs in diesem 

und in allen zukünftigen Jahren mit einer Über-

nachtung im Kinderhaus inklusive spannender 

Nachtwanderung und einem tollen, sehr emo-

tionalen Abschlussfest kurz vor den Sommerferi-

en. Und dann geht es endlich los, meist mit ei-

nem lachenden und einem weinenden Auge, 

bei Kindern, Eltern und Erzieherinnen. www.

kinderhaus-kaiserswerth.de.




