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Projektübersicht über einen Trommelreise-Projekttag  
 
  8.00      Anreise und Vorbereitungszeit ca. 50 Minuten.  

   Der Projekttag kann am besten im Bewegungsraum oder – wenn möglich – in dem Saal, wo die   
       Nachmittagsveranstaltung stattfinden wird, durchgeführt werden.  Damit kann ein Umbau           
       vermieden werden! Falls doch ein Umbau in der Mittagszeit notwendig ist, braucht es die Mithilfe   
       von 3-4 Erwachsenen ab 12.30 - 13.30 Uhr.  
 
     

  9.00  
  bis  9.25   

 

    Eröffnung der  Trommelreise           
        mit allen Kindern   
         

  10.00 
bis 10.40 

 
 
 
11.00 
bis 11.45  

    Trommelreise                
         mit Gruppe 1      -  jüngeren Kinder: 3-4 Jahre  ( U3-Kinder können sich dieser Gruppe anschließen,  
         aber bitte schauen Sie individuell für jedes Kind. Für viele U3-Kinder ist ein Trommelprojekt eine  
         Überforderung!)  
  

     Trommelreise          
          mit Gruppe 2      - älteren Kinder: 5-6 Jahre  

    
14.00  
oder 
14.30  
15.00 
15.30 

      Das große Trommelreise -Fest    

       mit allen Kindern, dem Kita-Team und allen Familien.  
          Trommelrhythmen, Lieder und Tänze werden präsentiert, Auflösung der Rahmengeschichte  
           Das Trommelreise-Finale ist der Höhepunkt des Projekts und gehört fest zum Konzept.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Die Zeiten sind modellhaft und können nach Bedarf verändert werden.  
     Die Gruppeneinteilung der Kinder richtet sich nach dem Alter der Kinder und nicht nach der Größe  

         der  Gruppe, da das Programm für die älteren Kinder schon wesentlich anspruchsvoller ist.  
 

     Die Kinder erhalten zur Einstimmung ein „Reiseticket“. Diese können vor dem Projekttag   
         vorbereitet werden. Die Grundform symbolisiert eine Trommel, die ausgemalt werden kann. In den  
         Button können die Kinder dann noch ihren Namen schreiben oder malen.  
 

     Die Kinder sitzen bei der Trommelreise auf dem Boden. Kleine Kissen oder Teppichfliesen sind nur  
         erforderlich, wenn der Boden aus kalten Steinfliesen besteht. Ansonsten sitzen die Kinder bitte      
         einfach auf dem Boden.  
 

     Zum Ausladen und Einladen  wird die Hilfe von  2-3 Erwachsenen benötigt. Bitte bei meiner  
        Ankunft schon zum Ausladen bereit sein!   
 

    Bitte unbedingt für den Transporter eine direkte Zufahrt zum Kindergarten und einen Parkplatz  
        frei halten, damit kein Verkehrschaos verursacht wird.  
     

    Sollte der Bewegungsraum für das Finale der Trommelreise zu klein sein,  müssten andere   
         Räumlichkeiten ausgesucht werden ( z.B. Turnhalle, Pfarrzentrum etc.). Für den Umbau bedarf es  
        einer Mithilfe von 3-4 Erwachsenen.  
        Für die Raumplanung sollten nach Veranstaltungsende zusätzlich 60 Minuten  für den Abbau  
        eingeplant werden.    

         
         Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!  
        Wir freuen uns auf eine bunte Trommelreise!  

      
                               
                     Ihr Markus Hoffmeister vom Theomobil e.V.  

  

 


