
Verantwortung im Kindergarten übernehmen 

Das Thema der diesjährigen Projektage war für uns 10.Klässler *Verantwortung 

übernehmen*. Doch was bedeutet  das eigentlich? Und wo muss man überhaupt 

Verantwortung übernehmen? Diesen Fragen gingen wir auf den Grund und haben 

verschiedene Orte gefunden, an denen es wichtig ist, Verantwortung zu 

übernehmen. Ein Teil unserer Klasse war im Altenheim und ein anderer Teil ging 

in den Tierpark. Unsere Gruppe bestehend aus Samira S., Laura S., Kati H., Jana 

S., Sarah D., Lilly B. und Juline K. hatte sich entsschieden inden Kindergarten zu  

gehen, um dort Verantwortung zu übernehmen. Donnerstags morgens, um viertel 

vor 8 ging es auch schon los. Als wir ankamen, gab es auch schon viel für uns zu 

tun, denn schließlich steht die Weihnachtszeit vor der Tür. Die Co.Leiterin Frau 

Faßbender führte uns zunächst in den Teamraum, wo wir ihr unseren Plan zeigten, 

den wir am Tag davor für die 2 Tage ausgearbeitet haben. Dieser Plan beinhaltete 

unter anderem unsere Gruppeneinteilung, die wie folgt aussah:  

Samira S. und Sarah D. (rote Gruppe) 

Laura S. und Jana S. (grüne gruppe) 

Laura S. und Jana S.(blaue Gruppe) 

Kati H. und Jana S. (gelbe gruppe) 

Lilly B. und Juline K. (orangene Gruppe) 

Sarah D. und Samira S. (weiße Gruppe) 

 

Jede Gruppe hatte mit dem Aussehen des Adventskalender eigene Vorstellungen. 

Diese Vorstellungen zogen wir in Betracht, jedoch konnten wir unsere eigenen Ideen 

mit einbringen. Einige gruppen hatten schon gekauftet Tütchen, die wir mit 

unserem selbst geschrieben Rezept und einer Ausstechform bfüllten.In anderen 

Gruppen haben wir mit den kindern die einzelnen Türchen gebastelt und wieder in 

nderen Gruppen haben wir den Kindern beim Anmalen der Türchen geholfen. Als 

die Ersten mit dem Basteln fertig waren, gingen sie in eine aandere gruppe und 

halfen dort. So haben wir uns gegenseitig unterstützt, um am Ende den Kindern mit 

guten Adventskalendern eine Freude zu machen. Am ende ddes ersten Tages waren 

wir jedoch mit den Adventskalendern fertig, sodass wir spontan für den zweiten Tag 

Ideen sammelten. 

 

Am nächsten Tag bastelten einige von uns mit den Kindern eine Sternen-Girlande. 

Andere halfen bei den Vorbereitungen für den anstehenden Gottesdienst. mit  den 

kindern verzierten wir kleine Holz tannenbääume, welche die kinder ihren Eltern  

zu weihnachten scchenken werden. Diese verpackten wir anschließend in Tüten, die 

von den Kindern fleißig bemalt wurden. 

 

Durch die Projekttage wurde uns bewusst, wie viel Verantwortung man im 

Kindergarten und mit dem Umgang mit kindern tragen muss. in unserer 



Verantwortung lag außerdem noch die Fertigstellung der Adventskalender. Die 

Schwierigkeit darin war es, auf mehrere kinder gleichzeitig aufzupassen und das 

Adventskalendertürchen mit ihnen zu gestallten.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 


