
 

JAHRESPLAN für Den Deutschen Kindergarten in Oslo  
     

Jahreszielsetzung:         

Im Kindergartenjahr 2017/2018 liegt unser Schwerpunkt darauf, den Kindern das Gefühl zu 
geben ein wichtiger Teil einer Gruppe zu sein. Um das zu erreichen, möchten wir den 
Kindern verschiedene sprachliche Werkzeuge vermitteln, damit sie aktiv mitwirken und ihre 
Gefühle, Wünsche und Stimmungen benennen und zum Ausdruck bringen können.  

1.1. Die Ziele und das Engagement unseres Kindergartens in Anlehnung an die 
Vorgaben eines Jahresplanes des norwegischen Rammeplanes für 
Kindergärten in Norwegen 

 

Unsere Ziele:  

- Kinder, Eltern und Angestellte sind gleichwertig. 

- Wir Angestellte sind physisch und psychisch im Alltag der Kinder zur Stelle und versuchen, 
die Perspektive und den Forscherdrang der Kinder einzunehmen. 



- Der Weg ist wichtiger als das Ziel. Gute Lern- und Entwicklungsprozesse, sowohl durch das 
Freispiel als auch durch zurechtgelegte Aktivitäten, wo wir Möglichkeiten sehen, das sind 
unsere Ziele. 

- Wir Angestellte geben den Kindern Halt und Orientierung durch einen strukturierten Alltag 
im Kindergarten. Dies ermöglicht den Kindern sich in einem sicheren Rahmen frei zu 
entfalten, sich auszuprobieren sowie Herausforderungen anzunehmen. 

- Übereinstimmend mit den norwegischen Richtlinien für Kindergärten des 
Gesundheitsministeriums (Helsedirektoratet) haben wir gesundes und reichhaltiges 
Essen im Kindergarten. Wir servieren eine warme Mahlzeit in der Woche gemeinsam mit 
den Kindern. Zusätzlich bereiten wir eine Brot- oder Müslimahlzeit in der Woche vor. Wir 
versuchen, so viele Lebensmittel wie möglich in ökologischer Form anzubieten. Die 
Kinder essen ansonsten zwei von zu Hause befüllte Brotdosen. Wir möchten, dass 
dieses gesunde Essen z.B. grob gemahlenes Brot mit gesundem Aufstrich und 
Obst/Gemüse ergänzt wird. Nachmittags servieren wir Obst. Kindergeburtstage wollen 
wir gerne mit Alternativen zu Kuchen feiern.    

Unsere Jahreszielsetzung: 

- Im Laufe des Kindergartenjahres 2016/2017 wollen wir die sprachliche Phantasie und 
Kreativität unserer Kinder weiter durch bewegungsorientierte Angebote fördern und 
zusätzlich durch die Zurechtlegung von sprachlichen Freiräumen herausfordern sowie 
unterstützen. Dadurch wollen wir gemeinschaftlich den kindlichen Wortschatz erweitern, 
um die individuellen Bedürfnisse ausgereifter mit der Gesellschaft kommunizieren zu 
können. 

1.2. Bildung durch Fürsorge, Spiel und Lernen  

Unsere Ziele:  

Wir haben sowohl ein offenes Ohr für die Anliegen und Interessen der Kinder, als auch für 
die Förderung der individuellen Talente und Fähigkeiten.  

Wir bieten einen sicheren Rahmen, sodass die Kinder innerhalb eines kurzen Zeitraumes 
spielerisch ihre sprachlichen, motorischen sowie ihre sozialen Fähigkeiten und Kompetenzen 
erweitern können.  

Rituale sind uns wichtig, da sie den Kindern Orientierung und Sicherheit im Alltag geben. Mit 
einem schönen Begrüßungsritual am Morgen ist es für Kinder leichter, neue Impulse 
aufzunehmen.  

Wir fördern die Neugierde, die Ideen und das Engagement aller Kinder. Wir entdecken 
Sprache und Kommunikation als wichtiges Werkzeug, um unsere Ziele zu erreichen.  

Gemeinsam entdecken wir rücksichts-, respekt- und vertrauensvoll unsere Umwelt und Natur 
und lernen diese kennen. 

  



 

1.3. Soziale Kompetenzen 

Unsere Ziele:  

Wir fördern die Kinder altersgerecht in ihrer Selbstständigkeit. Die Kinder treten mit 
unterschiedlichen individuellen Erfahrungen und verschiedenen sozialen Kompetenzen in 
den Kindergarten ein. Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, ihre Erfahrungen zu erweitern, 
sich auszuprobieren und das gegenseitige Miteinander zu üben.  

Das Wichtigste ist, dass die Kinder sich wohl fühlen und Spaß im Deutschen Kindergarten 
haben. Sie sollen Vertrauen zu den Erwachsenen finden, Freundschaften in der Gruppe 
aufbauen und sich in unseren Räumlichkeiten gut zurechtfinden. Hierzu gehört die deutsche 
und norwegische Sprache als auch die deutsche und norwegische Kultur zu erleben und zu 
vertiefen.  

1.4. Inkludierende Gemeinschaft mit Platz für die Individualität des Kindes 

Unsere Ziele:  

Alle für einen und einer für alle. Unsere Strategie gegen Mobbing: 

Für uns ist jedes Kind einzigartig. Die Wertschätzung jedes einzelnen Kindes steht für uns an 
erster Stelle.  

Der Deutsche Kindergarten Oslo nimmt Rücksicht auf das Alter der Kinder, deren speziellen 
Bedürfnisse, sowie ihren sozialen, ethnischen und kulturellen Hintergrund (Inklusion).  

Als Angestellte nehmen wir bewusst unsere Vorbildsfunktion wahr und bieten 
den Raum Kind sein zu dürfen. Wir vermitteln den Kindern unsere Werte des gegenseitigen 
Respekts und der Wertschätzung. 

2.1. Kindermitbestimmung 
 

 



Unsere Ziele:  

Die Kinder unseres Kindergartens können ihre eigene Meinung als Teil ihrer Persönlichkeit 
entwickeln und diese unbeeinflusst vertreten und äußern. Wir reflektieren gemeinsam die 
unterschiedlichen Meinungen der Kinder und Erwachsenen.   

Demokratische Entscheidungsprozesse zu durchlaufen ist hierbei ein wichtiger Lernprozess 
sozialer Fähigkeiten. Wir lernen, was eine demokratische Abstimmung ist und wie man mit 
einer Mehrheitsabstimmung zurechtkommt.  

Wir arbeiten nach dem Situationsansatz. Hier werden alltägliche Situationen und Themen 
aufgegriffen, sogenannte "Schlüsselsituationen", die das Kind auf sein zukünftiges Leben 
vorbereitet. Die Kinder haben bei den Themen Mitspracherecht.  

Alle Kinder nehmen aktiv an der Planung, Teilnahme und Beurteilung der Aktivitäten im 
Kindergarten teil. 

2.2 Physisches Umfeld zur Förderung der kindlichen Entwicklung  
 

 

Unsere Ziele:  

Wir machen regelmäßige Ausflüge in die Natur mit unterschiedlichen Aktivitäten zur 
Förderung des Körperbewusstseins und der Grobmotorik z.B. Kletterpark am 
Holmenkollen, Ekeberg und an der Kollhytte sowie Friluftskole.  

Jedes Kind besitzt unterschiedliche Fähigkeiten und Interessen. Zur weiteren Entwicklung 
und Vertiefung ihrer jeweiligen Kompetenzen werden die Spiel-, Bastel- und Lernmaterialien 
regelmäßig entsprechend ihrer Bedürfnisse in den Gruppenräumen erneuert, ausgetauscht 
und ergänzt.  

Wir erkunden unsere Umgebung, nutzen die vielfältigen Angebote künstlerischer (z.B. 
Werkstatt der Nationalgallerie) und kultureller (Litteraturhuset) Einrichtungen nutzen und 
arbeiten mit verschiedenen Institutionen (z.B Ergotherapeutenausbildung der Hochschule) 
zusammen.  

Durch den engen Kontakt zur Schule wollen wir, dass die Kinder viele unterschiedliche 
Altersstufen, gegenseitige Rücksichtnahme und gemeinsame Aktivitäten kennenlernen. 

 



Pädagogische Zielsetzungen in der Spatzengruppe 

Unsere Arbeit orientiert sich an der Individualität des Kindes. 

 Jedes Kind ist einmalig 
 Jedes Kind ist aktiv 
 Jedes Kind ist neugierig 
 Jedes Kind hat unterschiedliche emotionale Bedürfnisse 

  
Wir begleiten das Kind auf seinem Weg zur Eroberung der Welt fördernd und anregend, 
helfen ihm seine wachsenden Fähigkeiten richtig einzusetzen. 
 
Für das spielende Kind steht nicht das ergebnisorientierte Handeln im Vordergrund, sondern 
… 

 Entdecken, 
 Erleben, 
 Entwickeln, 
 Erkennen von Zusammenhängen 
 Ausprobieren und erproben 

  

Die Lernform der Kinderkrippe ist das Spiel. Im Spiel nimmt ein Kind seine Umwelt wahr 
und versucht sie zu begreifen, indem es Dinge betastet, untersucht und mit wachsenden 
Sinnen spielerisch erfährt und nachahmt. Ein spielendes Kind entwickelt Konzentration, 
Ausdauer und soziale Kompetenzen. 

Pägagogische Frühförderung 

Das Personal in der Krippengruppe ist sich seiner besonderen Vorbildfunktion bewusst, da 
die kleinen Kinder durch Nachahmung ihre Anregung für das Spiel bekommen.  

Wir haben verschiedene Lernangebote für die Kinder aus den Bereichen: 
Musik, Sprache, Bewegung, Umwelt- und Sachbegegnung, bildnerisches Gestalten, Spiel 
und Sinneserfahrungen. 
  
Routinen, Regeln, Rituale und Spracherwerb/ -erweiterung geben den Kindern ...  

 Sicherheit, Orientierung und Sicherhalt  
 einen geregelten Tagesablauf 
 gemeinsame Mahlzeiten 
 Morgenkreis 

  

Sobald Euer Kind zu uns kommt, wird es vor vielen großen und kleinen Veränderungen 
und Herausforderungen stehen.  

 
Es lernt neue Räume kennen, muss sich mit unbekannten Tagesabläufen vertraut machen, 
lernt andere Kinder kennen und begegnet Erwachsenen, die ihm zunächst fremd sind.  



  
Darauf kann euer Kind neugierig, aufgeregt, unsicher oder auch ängstlich reagieren. Damit 
es diesen Übergang erfolgreich bewältigen kann, braucht es Begleitung, Orientierung und 
einfühlsamen Schutz durch ihm vertraute Erwachsene - durch Euch. 
  
Wir wollen - gemeinsam mit Euch - Eurem Kind diesen Übergang erleichtern. Deshalb läuft 
das Eingewöhnen nach einem individuellen Plan ab. Dieser lehnt sich an das Berliner 
Eingewöhnungsmodell und auf unsere Erfahrungen an.  
  

 

Pädagogische Ziele Gelbe und Blaue Gruppe 
 
Die Gelbe und Blaue Gruppe sind die Bindeglieder zwischen der Spatzengruppe und den 
Vorschulgruppen der Regenbogen sowie Grünen Gruppe. 
Die Mitarbeiter der Gelben und Blauen Gruppe bauen in ihrer alltäglichen Arbeit auf die 
individuellen Erfahrungen der einzelnen Kinder auf. Dabei gehen sie auf die bereits 
gemachten Entwicklungsschritte der Kinder ein und unterstützen sie bei ihrem weiteren Weg 
zur Selbstständigkeit.  

 
Die Teams haben ihren Hauptfokus auf die Förderung der Selbstständigkeit und des 
Selbstwertgefühles. Dazu gehört die Entwicklung der eigenen Meinungsäußerung, sowie die 
Akzeptanz und der Respekt gegenüber anderen Meinungen, unabhängig vom Alter oder/und 
Geschlecht der anderen Kinder. Weiterhin legen die beiden Gruppen Wert auf die 
Vermittlung von Kommunikationsregeln z.B. „Ich warte bis das Kind mit dem Erzählen fertig 
ist“. Hierbei wird auch die Kompetenz des aktiven Zuhörens, die Konzentration und Geduld 
gelernt.  

 
In Kleingruppen werden individuell angepasste Angebote und Themen durchgeführt und 
besprochen, wodurch die Kinder die Möglichkeit haben ihre eigenen Fertigkeiten und 
Fähigkeiten zu erleben, sowie sich ihren Kompetenzen bewusst zu werden. Dieses 
unterstützt die Kinder bei der Findung des eigenen Platzes in der Persönlichkeit und in der 
Gruppe, beim Aufbau von freundschaftlichen Beziehungen und beim Ausbau ihres 
Sozialverhaltens.  

 
Die Kinder verbringen einen Großteil ihres Tages in unserer Einrichtung. Damit sie alle 
Erlebnisse und Entdeckungen bestmöglich verarbeiten können, sind Phasen der 
Entspannung und des Rückzugs vorbehalten. Aus diesem Grund haben wir eine festgelegte 
Entspannungszeit, innerhalb unseres übersichtlichen Tagesablaufes, welche wir z. B. mit 
klassischer Musik, Geschichten vorlesen etc. begleiten. Nach der Entspannungszeit haben 
die Kinder wieder neue Energie und mentale Kapazität neue Situationen zu erleben und zu 
verarbeiten.  

 



Elternarbeit 

Die Eltern unserer Kinder sind eine wertvolle Unterstützung und Hilfe für die 

Kindergartenmitarbeiter. 

  

  

Bei zahlreichen Gelegenheiten werden die Eltern in die Kindergartenarbeit mit 
einbezogen (z.B. der Ausschuss für Zusammenarbeit "SU" und der Elternarbeitsausschuss 
"FAU", Mitgestaltung von Elterncafés, Planung und Durchführung des Dugnad) 

Pädagogische Ziele Grüne Gruppe 

Naturpädagogische Arbeit  

Im Umgang mit der Natur lernen wir den Kreislauf von Werden, Wachsen und Vergehen 
verstehen. Wir üben uns im verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur. Die Natur 
verändert sich stets und bereitet uns täglich Überraschungen und Aufgaben.  

  

Vermittlung von Lerninhalten „rund ums Jahr“ mit allen Sinnen (sehen, hören, fühlen, 
riechen, schmecken)  

Die vier Jahreszeiten unterteilt in acht Etappen (Erwachen, Entfalten, Wachsen, Blühen, 
Fruchten, Reifen, Verwandeln, Ruhen) sind uns Orientierungspunkte im Jahreskreis. Mit 
unseren Sinnen erkunden wir die jeweiligen Besonderheiten. Dabei entwickeln und fördern 
wir auch unsere musischen und kreativen Fähigkeiten. (Basteln mit dem, was wir im Wald 
finden; Lieder singen und kleine „Theaterstücke“ aufführen; Bauen von Schutzhütten; Feuer 
und Wasser – Himmel und Erde...) Wir lernen, uns in und an der Natur zu orientieren.  

 Entwicklung und Förderung von Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein und 
Selbstständigkeit  

Alles Spielen ist Lernen! Der tägliche Umgang mit der Natur ist mit Herausforderungen 
verbunden, deren Meistern die Kinder zu Erkenntnissen über ihre eigenen Fähigkeiten führt 



und sie motiviert, sich etwas zuzutrauen. Wenn ein Kind weiß, was es kann, wird es 
selbstbewusst seiner Umwelt begegnen und so Selbstständigkeit erlangen.  

  

Förderung von Konzentration, Ausdauer und der motorischen Fertigkeiten  

In Wald und Natur ist ausreichend Platz für jedes Kind. Die unterschiedlichen 
Bodenstrukturen, Baumstämme, Äste und Steine regen zum Klettern, Hüpfen, Kriechen, 
Balancieren, Rollen etc. an und fördern somit grob- und fein motorische Bewegungsabläufe. 
Sinneswahrnehmungen fordern Konzentration über einen längeren Zeitraum. Das Bewegen 
im Wald fördert die Ausdauer und den Orientierungssinn.  

 

Ziele und Inhalte unserer Vorschularbeit in der Regenbogengruppe 

Das wollen wir mit den Vorschulkindern erreichen:  

 sich selbst bewusstmachen, was sie können, was sie nicht können und damit 
umgehen lernen 

 sich im strukturierten Tagesablauf zurechtfinden 
 seinen Platz in der Gruppe finden; mit anderen zusammenarbeiten, Demokratie üben 
 Regeln - kennenlernen - akzeptieren - nach Regeln spielen, sich danach verhalten; 
 Konzentration üben durch konkrete Angebote bis zu einem zeitlichen Rahmen einer 

Schulstunde 
 Zuhören - dem Personal und auch anderen Kindern 
 warten können 
 sich selber äußern zu einem Thema - es selbstständig weiterbearbeiten 
 gute körperliche Koordination und handwerkliche Fähigkeiten 
 Körperbewusstsein, Entspannung und Psychomotorik 
 kleine Aufträge/Hausaufgaben selbstständig erledigen 
 zeitliche Begrenzungen der freien Spielzeit erleben und pädagogische 

Aufgabenstellungen 
 mit Frustration konstruktiv umgehen lernen 

  
Unsere Vorschulkinder nehmen außerdem an einem ergänzenden Sprachkurs in Deutsch 
(alle) und Norwegisch (für Kinder ohne norwegische Elternteile) durch Lehrkräfte unserer 
Grundschule teil.  
  
Kinder, die bis Oktober eines Jahres 5 Jahre alt werden, besuchen die Vorschule. Wer im 
Zeitraum Oktober bis Dezember 5 Jahre alt wird ist ein „kann-Kind". Das bedeutet, dass 
Kindergarten und Eltern besprechen, was das Beste für das Kind ist, ob es die Vorschule 
besuchen sollte. Einige Kinder leben noch viel in ihrer Phantasiewelt und müssen dies auch 
erfahren. Es in zeitliche Begrenzungen zu fügen mit pädagogischen Aufgabenstellungen, die 
es nicht mehr ganz selber wählen kann, ist für einige Kinder zu früh und kann einen 
Schulgang in der Zukunft schwer machen. Das Kind verliert die Freude etwas lernen zu 
können. Die deutsche Schule entscheidet letztendlich, ob ein „kann-Kind“ in der 1. Klasse 
anfangen kann oder noch ein Jahr warten sollte, nach eingehender Beratung mit dem 
Kindergarten. 

Ziele und Inhalte unserer Vorschularbeit: 



Die Regenbogengruppe organisiert unter anderem Ausflüge, wie etwa Zirkus, Theater und 
anderes. Im Herbst gibt es das Angebot der Friluftskole. Im Winter besteht für die 
Vorschulkinder die Möglichkeit, an einem Skikurs teilzunehmen und zum Ende des 
Kigajahres machen wir eine Abschlussfahrt nach Vangen mit zwei Übernachtungen. 
  
Folgende Schwerpunkte legen wir in unsere Vorschularbeit: 

 vom ICH zum DU zum WIR - Freunde finden in einer altershomogenen Gruppe 
 Natur- und Jahresablauf erleben 
 Erkunden unserer Umgebung (Stadt Oslo) 
 Musikkreis und Kennenlernen des orffschen Instrumentariums 
 Werkstattprojekt = nach Einführung durch das Personal - selbständiges Arbeiten der 

Kinder mit Tischspielen, Experimenten, Bau- und Bastelanleitungen,  
 Mathematik - zu Besuch im Zahlenland 
 Arbeitsblättern, LÜK-Kästen/Bandolinos, Geschicklichkeitsübungen 
 Turn- und Bewegungsangebote drinnen und draußen dem Vorschulalter 

entsprechend 

 

Ziel der Elternarbeit 

Unsere Ziel:  

Der Austausch mit dem Elternhaus ist wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Der Kontakt zu 
den Eltern und das Wissen um die häusliche Situation helfen uns, die Kinder kennen und 
verstehen zu lernen. Aus diesem Grund vereinbaren wir ein bis zwei Elterngespräche pro 
Kindergartenjahr. Dabei sollen Entwicklung und Förderung gegenüber dem Kind 
wechselseitig abgestimmt werden. 

 

Planung, Dokumentation und Einschätzung 
 

 

Unsere Ziele:  

Die kindlichen Entwicklungsprozesse dokumentieren und veranschaulichen wir mit dem 
Portfolio.  



In den wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen wird die vergangene Woche evaluiert, 
dokumentiert und die Bedürfnisse der einzelnen Kinder reflektiert. Wöchentlich besprechen 
die Kindergartenleitung und die Gruppenleiter aktuelle Ereignisse, Entwicklungen, planen 
gruppenübergreifende Aktivitäten und evaluieren gemeinsam. Das besprochene wird 
dokumentiert und in den einzelnen Teams weitergegeben. Einmal monatlich treffen sich alle 
Angestellten des Kindergartens zu einer Dienstbesprechung, in der gemeinsame Themen, 
Ereignisse und Inhalte wie z.B. auch Fortbildungen behandelt werden. Einmal im Jahr findet 
eine Konferenz zwischen Kindergarten und Grundschule statt.  

In unserem täglichen Austausch und festen Teamsitzungen werden unter anderem die 
Interessen der Kinder didaktisch methodisch ausgearbeitet und in Wochenplänen für Kinder, 
Eltern und Mitarbeiter verständlich festgehalten.  

Aktuelle Themen, Inhalte und Angebote werden regelmäßig in Form von kleinen 
Ausstellungen / Präsentationen (Ausstellungsschrank) für Kinder und Eltern sichtbar 
gemacht und dokumentiert. Regelmäßige Rückmeldungen und Absprachen mit den Eltern 
sind uns wichtig.  

In den einzelnen Gruppen findet zweimal im Jahr ein Elternabend statt. Der erste Teil im 
September ist gruppenintern und der zweite Teil ist die Elternversammlung mit allen Eltern. 
Der zweite Elternabend findet in Absprache zwischen Gruppenleiter und Elternsprecher statt 
und geht auf die Bedürfnisse der Eltern in der Gruppe ein.   

Die Kindergartenleitung erstellt mit den Gruppenleitern einen Strategieplan, der die 
weitsichtigen Ziele des Kindergartens wie Personalentwicklung, Räumlichkeiten und die 
Umsetzung des Qualitätsrahmens für Kindergärten an Deutschen Auslandsschulen und den 
Norwegischen Rammeplan der Regierung Norwegens verankert. 

  

Unser Motto: Einer für Alle - Alle für Einen! 
 

 

 

  



 

1. Kommunikation, Sprache und Text 

 

Unsere Ziele:  

1 - 2 Jahre:  

- Grundlagen für die sprachliche Entwicklung schaffen (Morgenkreis, Selbstständiges 
sprechen fördern)  

- Aussprache und Sprachrhytmus erlernen  

- Handlungen sprachlich begleiten  

3 - 4 Jahre:  

- Ausbau der Grundlagen für die sprachliche Entwicklung (z.B. Sprachrhytmus, 
grammatikalische Grundlagen lernen)  

 - Vermittlung von Kommunikations- und Konfliktregeln und Anwendung im 
Gruppengeschehen  

Vorschulkinder:  

- Vertiefung grammatikaler Zusammenhänge (z.B. der Ball, ich sehe den Ball oder ich hole 
den Sand aus dem Sandkasten)   

- Wortschatzerweiterung durch aktive Diskussionsteilnahme und in ganzen verständlichen 
Sätzen sprechen  

  

  

 

 



2. Körper, Bewegung und Gesundheit 

 

Unsere Ziele:  

1 - 2 Jahre:  

- wir erkunden unsere Nachbarschaft und die Natur in der nahen Umgebung.   

- gemeinsames Erstellen eines Hindernissparcours (Turnbank, Kletterwand, 
unebene Bodenplatten, Schaumstoffbauteile) und Ausprobieren der eigenen 
Körperwahrnehmung  

- wir üben die Feinmotorik durch natürliche Spielmaterialien z.B. Steckwürfel, malen, 
Besteck, Holzperlen auffädeln und durch Körperhygiene z.B. Händewaschen  

3 - 4 Jahre:  

- Körperwahrnehmung und motorische Wahrnehmung fördern durch längere und 
herausfordernde Ausflüge in den Wald und zu entfernteren Spielplätzen bei jedem Wetter 
(z.B. Klettergarten am Holmenkollen / Ekeberg)  

- Gezielte Bewegungsangebote, Spiele für die Sinneswahrnehmung (Geschmacksmemory, 
Kimspiele etc...), Entspannungsübungen ausprobieren sowie selbstständiges An- und 
Ausziehen lernen  

Vorschulkinder:  

- Aktivitäten und differenzierte Bewegungen in der Natur (Schnitzeljagd, Orientierungsläufe, 
Wandern). Dazu nutzen wir externe Angebote wie Friluftsskole, Skiskole, Vangen 
Landschulheim und Erste Hilfe Kurs für Kinder  

- wir beschäftigen uns mit unserem Körper (Organe, Funktionen,...) und auch mit unseren 
Gefühlen  



   

  

3. Kunst, Kultur und Kreativität 

 

Unsere Ziele:  

1 - 2 Jahre:  

- unterschiedliche kulturelle Feste (deutsche und norwegische) mitgestalten und feiern  

- wir bieten unterschiedliche Materialien an (z.B. Knete, Salzteig, Matsche, etc.)  

- fördern die individuelle Kreativität (z.B. Wasserspiele, Körperbemalung, freies Malen und 
Basteln)  

3 - 4 Jahre:  

- Kulturstätten kennenlernen (z.B. Museumsbesuche, Kinderwerkstatt der Nationalgallerie)  

- Kindergartenausstellung  

- musikalische Früherziehung durch Musikpädagogen  

Vorschulkinder:  

- vielfältige Nutzung verschiedener kultureller und künstlerischer Bildungsangebote für 
Kinder (Stadtteilerkundung, Oper, Insel Bygdøy, Technisches Museum, Ekebergparken)  

- Durchführung von eigenen Kunstprojekten mit verschiedenen Materialien (z.B. Bauten aus 
Pappe, Zahlengarten aus Naturmaterialien, Hüttenbau, usw.)  

- Kunst der Worte (Phantasiegeschichten, Rollenspiele und Reime entwickeln)  



  

   

4. Natur, Miliö und Technik 

 

Unsere Ziele:  

1 - 2 Jahre:  

- verschiedene Bau- und Naturmaterialien ertasten und erkennen (z.B. Fühlwand, Blätter und 
Kastaniensammeln)  

- auf Ausflügen bewusst Tiere beobachten, z.B. Vögel, Schmetterlinge, Hunde, Bienen etc.  

- Erlernen eines bewussten Umgangs mit der Natur und die Wahrnehmung der Jahreszeiten   

3 - 4 Jahre:  

- Natur- und Umweltbewusstsein entwickeln (z.B. Mülltrennung und Vermeidung nach den 
Vorgaben der Oslo Kommune und Recycling)  

- Verstehen einfacher naturwissenschaftlicher Phänomene, naturwissenschaftlicher 
Morgenkreis (Magnetismus, Wasserkreislauf, Ebbe und Flut, etc.)  

- Bilderbücher und Landkarten über Länder, Atlas / Weltkarte kennenlernen   

Vorschulkinder:  

- intensive Auseinandersetzung mit (dem Kreislauf) der Natur (Wachstum, 
Wetterbeobachtung, Klima, Jahreszeiten wahrnehmen)  

- Tiere und Pflanzen kennenlernen, achten und ggf. benutzen z.B. Reiten, Kräuter sammeln 
und Tee kochen  

- naturwissenschaftliche und technische Experimente für Kinder  

- Beobachtung und Reflektion von Naturereignissen  



5. Ethik, Religion und Philosophie 

 

 

Unsere Ziele:  

1 - 2 Jahre:  

- die Erwachsenen helfen und unterstützen bei Konflikten  

- wir vermitteln was richtig und was falsch, in unterschiedlichen Situationen, ist  

- wir feiern deutsche und norwegische Bräuche (z.B. 3.Oktober, Sankt Martin, Sankt Lucia, 
Weihnachten, Karneval, Ostern, 17. Mai)  

- wir lernen zu teilen  

3 - 4 Jahre:  

- wir entdecken Zusammenhänge zwischen unseren Handlungen und Gefühlen  

- wir lernen unsere Grenzen und die der Anderen kennen und respektieren  

- wir vermitteln Höflichkeitsformen und deren Anwendungen im Alltag  



- wir zeigen den Kindern in Konfliktsituationen verschiedene Lösungswege auf  

- kulturelle Feste feiern und das Interesse daran wecken  

Vorschulkinder:  

- ausgesuchte gesellschaftliche Problemlagen besprechen wir gemeinsam und suchen nach 
Lösungsmöglichkeiten (siehe auch unter Kindermitbestimmung)  

- gemeinsames Philosophieren   

- eigene Lösungen in Konfliktsituationen finden und anwenden  

- Hintergründe von Festen, Bräuchen und Feiertagen thematisieren 

  



 

6. Umgebung und Gesellschaft 

 

Unsere Ziele:  

1 - 2 Jahre:  

- wir entdecken uns als einen Teil unserer Nachbarschaft zu Fuß  

- Vermittlung von Regeln innerhalb der Gesellschaft spielerisch erlernen (z.B. warten bis 
man dran ist)  

- Verkehrserziehung z.B. der Zebrastreifen und die Ampel kennen lernen  

3 - 4 Jahre:  

- Verkehrserziehung durch bewusste und aktive Teilnahme des Kindes z.B. durch das 
Straßenbahn- und Bootfahren  

- Ausflüge zum Bogstad gård (Tierkinder, Kartoffelsammeln und Schafe scheren)  

- wir bekommen Besuch vom "frivillighetsentralen" zum Geschichten vorlesen.  

Vorschulkinder:  

Wir suchen unseren Platz in der Gesellschaft indem wir:  

- die Deutsche Schule und ggfs. norwegische Schulen besuchen  

- längere Reisen machen und mehrfach in verschiedene Verkehrsmittel umsteigen  

- wir entdecken, wo unsere Eltern arbeiten und beschäftigen uns damit  



 7. Anzahl, Form und Raum 

Unsere Ziele:  

1 - 2 Jahre:  

- wir zählen Finger, Teller, Kinder, Schuhe und ähnliches  

- Begriffe vermitteln (z.B. viel -wenig, groß-klein, oben-unten, kurz-lang)  

- wir lernen rund und eckig, hart und weich, nass und trocken kennen  

- Unterstützung beim Türme bauen  

3 - 4 Jahre:  

- das Zählen lernen mit Abzählreimen  

- Mengenbegriff kennen lernen (2 Äpfel, 3 Birnen etc.), was ist mehr?!  

- Geometrische Formen kennen (Dreieck, Kreis, Rechteck)  

- sich in einem Raum orientieren und mitteilen können (z.B. Wo bist du? Kind: "Ich sitze unter 
dem Tisch"  

- Puzzelspiele legen können  

Vorschulkinder:  

- wir fördern die frühe mathematische Bildung (Zahlenland und Zahlenwald)  

- einfache Gesellschaftsspiele selbstständig spielen können  

- Suchspiele im unbekannten Umfeld (ich sehe etwas was du nicht siehst, Verstecken 
spielen)  

- Muster und Formen selbstständig herstellen und gestalten   

 


