
Schulibericht der Igelgruppe März 2021 

 

Im Monat März beschäftigten sich die Schulis der Igelgruppe mit dem Thema 

Zahlenland, Farben und Buchstaben. 

Wie Sie auf den beigefügten Bildern sehen können, gibt es hier vielerlei 

Lernmöglichkeiten. 

Die Einheit begann mit einer Mitmachgeschichte, die die auditive 

Wahrnehmung der Kinder förderte.  

Jedes Schuli-Kind bekam einen leeren Eierkarton. 

Die Fachkraft hatte für jeden Schuli eine Farbe an Perlen rausgesucht und für 

jede korrekte Aufgabe, die die Kinder gelöst haben, durften sie sich eine Perle 

ihrer Farbe in ihren Eierkarton legen. 

Es wurde ein Lern-Quiz mit Fragen und Antworten gespielt, Gegenstände 

wurden im Gruppenraum versteckt und je nach Zahl, die die Kinder zogen, 

gesucht. 

Eine weitere Aufgabe war es, sich anhand von Zahlenkärtchen Holzbausteine 

der Anzahl, die auf dem Kärtchen stand, zu nehmen und daraus etwas zu 

bauen. 

Es gab Arbeitsblätter zum Thema Schmetterlinge – passend auch zum 

Gruppenthema. 

In einer nächsten Einheit startete die Gruppe mit einer Signalwortgeschichte, 

die die Konzentration trainierte. Sie hieß: „Im Frühling ist was los.“ 

Dann wurde mit der Buchstabenbox gespielt. Hier zog jedes Kind ein Kärtchen 

mit einem Buchstaben und suchte sich dann einen Gegenstand, der mit diesem 

Buchstaben beginnt. 

Später wurden Bilderreihen mit bekannten Tiermotiven gelegt. Dies fördert das 

logische Denken. Die Kinder hatten die Aufgabe, die Tierbilder auszuschneiden 

und entsprechend der Reihe zuzuordnen. Neben dem logischen Denken wurde 

auch die Feinmotorik geschult. 

Am Ende der Einheit wurde noch ein Eintrag für den Portfolioordner verfasst. 

Die Schulis hatten eine Menge Spaß und haben sich vorbildlich verhalten, sich 

gegenseitig geholfen und dabei noch was gelernt 😉 



 

Auch im März fand eine Einheit statt, die normalerweise der Kennenlerntag in 

der Schule gewesen wäre. Hierzu gab es Arbeitsblätter der Schule und diese 

wurden in einer gespielten Schulstunde durchgearbeitet. Es ging los mit einem 

netten Brief der Schule. Dann folgten 4 Arbeitsblätter und zum Schluss gab es 

noch eine Geschichte zum Anhören.  

Wie Ihre Kinder sich hierbei durchgeschlagen haben, erfahren Sie in einem 

persönlichen Gespräch bei der Abmeldung im April. Leider konnte der 

Kennenlerntag dieses Jahr nicht in der schule stattfinden, trotzdem werden wir 

nach den Osterferien mit den Schulis zur Schule laufen, die Schulleitung treffen 

und auf dem Spielplatz des Pausenhofes spielen. 

 

 

In der letzten Woche bastelte Claudia mit den Schulis Gewächshäuser zu 

Ostern. Hier kamen auch wieder die Eierkartons zum Einsatz. Es wurde Kresse 

gepflanzt, sie eingepackt und ein Dach gebaut. 

Wie das Ergebnis aussieht, können Sie anhand der Bilder erkennen. 

 

Im April wird das Schuli Projekt für den Zeitraum der hessischen Schulferien 

pausieren. 

In der Woche vom 19.04.2021 geht es dann wieder weiter. 

Der nächste Bericht folgt daher erst Ende Mai 2021. 

 









 


