Aus dem Kindergarten Untertauern
Gerne möchten wir Kindergärtnerinnen uns kurz
bei euch vorstellen. Silke Reiter aus Filzmoos ist
nach einer eineinhalb-jährigen Karenz wieder als
Leiterin in den Kindergarten zurückgekommen.
Heidi Schintelbacher aus der Steiermark
übernimmt in diesem Jahr die Assistenz und den
Instrumentalunterricht im Kindergarten und in
der Volksschule. Auch über Verstärkung aus
Forstau dürfen wir uns sehr freuen, denn Lena
Horner leitet die GTS in der Volksschule und ist
an drei Vormittagen auch im Kindergarten
eingesetzt.
Dieses Jahr besuchen zweiundzwanzig Kinder
den Kindergarten Untertauern. Darunter sind elf
Mädchen und elf Buben im Alter von drei bis
sechs Jahren.

Universität Salzburg zur Verfügung gestellt
bekommen.
Die Spürnasenecke wird zum Teil vom Land
Salzburg, sowie von der Ortsgemeinde und von
Sponsoren gefördert. Auf diesem Weg möchten
wir uns herzlichst bei der Gemeinde
Untertauern, der Sparkasse Radstadt, Holzbau
Bliem, Landtechnik Neumayer und der
Liftgemeinschaft Obertauern für das Sponsoring
bedanken. Ein großes DANKE aber auch an Frau
Sieglinde Thanner und unseren Herrn
Bürgermeister Hans Habersatter, dass sie es
geschafft haben, eine der begehrten
Spürnasenecken
für
den
Kindergarten
Untertauern zu ergattern.
Erkläre mir, und ich vergesse.
Zeige mir, und ich erinnere.
Lass es mich tun, und ich verstehe.
Konfuzius
Getreu diesem Zitat, sind wir bestrebt den
Kindern im Kindergarten Untertauern eine Fülle
an Bereichen und Orten zu schaffen, an denen
sie unterschiedlichste Erfahrungen und
Erkenntnisse machen können und erlangen.

Wir sind sehr stolz seit kurzem Besitzer einer
Spürnasenecke zu sein. Die Spürnasenecke ist
ein Labor für Kindergartenkinder. Sie beinhaltet
eigens dafür entwickelte Möbel und zahlreiche
Forscherutensilien für über 80 Experimente aus
den Bereichen Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik. Den Kindern
sind dabei schier keine Grenzen gesetzt und sie
können nach Herzenslust entdecken, erproben,
erforschen und eigene Theorien entwickeln.
Beispielsweise machen die Kinder erste
Erfahrungen im Programmieren eines Roboters,
konstruieren Stromkreise, experimentieren mit
Magneten oder erkunden Stabheuschrecken
oder riesige Achatschnecken im Terrarium, die
wir als Leihgabe der Naturwissenschaftlichen

In diesem Jahr gibt es darum noch eine zweite
Neuheit in unserem Kindergarten. Erstmals
haben die Kinder die Möglichkeit an einer
wöchentlich stattfindenden Musikstunde in
Kooperation mit dem Musikum Radstadt
teilzunehmen. Neben dem singen, tanzen und
musizieren mit uns Pädagoginnen, begeben sich
zehn Kinder auf die Spuren von Mozart und Bach,
erproben verschiedene Musikinstrumente und
singen mit dem „Musikkater“ und der
musikalische Früherzieherin Stefanie Huber.

