
 

Kindergartennachmittagsbetreuung  1 

 ein langer Name kurz vorgestellt 

 

Wir sind ein fröhlicher, lebhafter „Haufen“ voller ICH-BIN-ICHs – jeder von uns ist eine 

ganz spezielle Persönlichkeit für sich! Und das ist gut so. 

 

Zu unserer Gruppe gehören 6 Buben und 2 Mädchen zwischen 2 und 5 Jahren.  

Manche von uns tragen Hörgeräte oder Cochlea Implantate (CI), andere sprechen zuhause 

eine andere Sprache als im Kindergarten, doch wir verstehen uns alle gut! 

Neben der Lautsprache ist bei uns auch die Gebärdensprache ein fixer und wichtiger 

Bestandteil der Kommunikation untereinander. 

 

Unsere gemeinsamen Nachmittage sind ganz bunt: 

Sara holt uns nach dem Mittagessen vom Kindergarten ab und wandert mit uns in unsere 

Hortgruppe, um dort zuerst mal zur Ruhe zu kommen und vom Vormittag zu erzählen. 

Danach wird GESPIELT, GESPIELT, GESPIELT!! Puppenküche, Kaufmannsladen, 

Bauecke, Legoecke, verschiedene Brettspiele, das Lesezelt, unser großer Mattenraum und 

vieles mehr warten hier auf uns. Oft wird auch gebastelt oder gemalt. Bei schönem Wetter 

toben wir uns im Garten aus. 

 

Unsere Räume teilen wir uns mit der KIGANMB-Gruppe 2, mit der wir auch gemeinsam 

Jause essen und alle unsere tollen Feste feiern.  

Denn jeder weiß: Zusammen macht's mehr Spaß! 
 

Unsere Sozialpädagogin: 
 

Mein Name ist Sara Pejcic, ich bin seit 2010 am BIG und betreue seit 2015 die bilingual-

integrative Kindergartengruppe am Nachmittag. 

Als Sozialpädagogin dieser Gruppe, liegt mir in erster Linie am Herzen, die Kinder immer 

wieder neu kennenzulernen, ihre Stärken und ihr Potential zu erkennen, ihre versteckten 

Talente herauszukitzeln und diesen Raum zu geben. Besonders wichtig ist mir auch, den 

Kindern Stütze beim individuellen Spracherwerb zu sein und sie zu ermutigen, aufeinander 

zuzugehen und gemeinsam vermeintliche Sprachbarrieren abzubauen. 

Die Nachmittagsbetreuung soll vor allem ein Ort zum Wohlfühlen sein, wo die Kinder 

Gemeinschaft, Spiel, Freude und Abenteuer erleben können.  

Es ist mir wichtig, dass in dieser Gruppe keiner untergeht, sondern dass, bei aller 

Verschiedenheit, jeder seinen Platz findet um sich fröhlich, zufrieden und kunterbunt zu 

entfalten. 

  


