
Hallo, mein Name ist Ines Bannour, ich bin 20 Jahre alt und absolviere 
zurzeit meine Erzieher-Teilzeitausbildung in der Kindertagesstätte „Villa 
Kunterbunt“ in Rheinböllen. Ich befinde mich nun im 3. und somit letzten 
Ausbildungsjahr.  

Der Einstieg in meine Ausbildung ist mir anfangs sehr schwergefallen, da 
ich den Wechsel von Schule und Arbeit verwirrend fand. Ich habe lange 
gebraucht, bis ich mich im Berufsleben und im Team vollständig eingelebt 
hatte, da ich im U3-Bereich wenig Kontakt zum offenen Bereich hatte. 
Gerade als ich richtig im Alltag angekommen war, wurde meine 
Ausbildung durch Corona erschwert. Auch heute noch fällt es mir immer wieder schwer mich 
mit dieser Situation zu arrangieren. Bestandteil des letzten Ausbildungsjahres ist es, das 
Abschlussprojekt zu planen, durchzuführen und zu reflektieren. Vor allem hier habe ich 
durch Corona immer wieder große Schwierigkeiten mein Projekt zu strukturieren und 
durchzuführen. Viele Aktivitäten mussten abgesagt, abgekürzt und verschoben werden.  

In den letzten Monaten konnte ich oft beobachten, dass die Kinder sich sehr für Tiere 
interessieren. Da wir als angehende Bewegungskita und Wald-könner-Kita sehr oft 
unterwegs sind und häufig verschiedene Tiere besuchen, habe ich daraus mein Projektthema 
entwickelt. Ich arbeite im U3-Bereich und habe mich daher für den Kompetenzbereich 
„Sinneswahrnehmung“ entschieden. 

Mein Projekttitel lautet: „Die Tierwelt zum (be)greifen nah! Ein Projekt mit Krippenkindern 
zur Förderung der Wahrnehmung mit allen Sinnen.“ 

Ich habe mir 5-7 Kinder im Alter von 1- 3 Jahren ausgesucht, die an meinem Projekt 
teilnehmen können. Geplant sind 5 Aktivitäten, die den Projektteilnehmern die Tiere 
näherbringen sollen. Zwei Aktivitäten konnte ich bereits problemlos durchführen. Für das 
erste Angebot habe ich eine Turnstunde mit Bewegungslandschaft zum Thema Zootiere 
gestaltet. Hier konnten sich alle Kinder anhand von kleinen Stationen zum Thema „Tiere“ 
austoben. 

Bei der zweiten Aktivität habe ich eine Bilderbuchbetrachtung angeboten, die an meine 3. 
Aktivität, und zwar dem „Bauernhofbesuch“ anknüpfen sollte. Coronabedingt musste der 
Besuch auf dem Bauernhof leider schon des Öfteren abgesagt werden. Mittlerweile sehe ich 
große Schwierigkeiten mein Projekt ordentlich und rechtzeitig beenden zu können. Die 2 
weiteren Aktivitäten stehen ständig in der Planung. Geplant sind ein Besuch auf dem 
Reiterhof und ein Kreativangebot, die mein Projekt abschließen sollen. 

Ich hoffe sehr, dass ich mein Projekt in den nächsten Wochen fertigstellen kann. Nach 
meiner Ausbildung möchte ich weiterhin im Kita-Zweckverband tätig sein. Bevorzugen 
würde ich gern den U3-Bereich, da mir die Arbeit mit kleineren Kindern große Freude 
bereitet. 

Ich wünsche allen anderen Auszubildenen für die Zukunft ein gelungenes Abschlussprojekt 
und eine gut abgeschlossene Ausbildung.   

Liebe Grüße  

Ines Bannour 


