Begrüßungstag
der neuen Erzieherklasse in Teilzeit
Am 09.09.2016 hatten wir die, FE15TZ die freudige Aufgabe eine neue Klasse am
OSZ Teltow Fläming begrüßen zu dürfen. Im Rahmen einer vorgegebenen
Lernsituation, lernten wir die Planung und Durchführung eines Begrüßungstages
kennen. Das Motto des Tages beinhaltete die Bildungsbereiche, welche uns und die
neue Klasse im Laufe der Ausbildung begleiten. Alle vier Arbeitsgruppen waren von
Anfang an gut vorbereitet, um einen reibungslosen Ablauf des Tages zu
gewährleisten.
Unser Tag begann 8 Uhr morgens, um die letzten Vorbereitungen zu treffen.
Nachdem diese abgeschlossen waren, fieberten wir dem Eintreffen der neuen Klasse
entgegen.
Um 10 Uhr begrüßten wir mit einer musikalischen Untermalung
die Fachschüler der FE 16 TZ in der Turnhalle, nachdem sie
von einer Mitschülerin an der Aula abgeholt wurden. Nach der
freundlichen Begrüßung unserseits und der Bekanntgabe des
Tagesablaufs, war die erste Nervosität verflogen. Um die
Situation aufzulockern folgte im Anschluss daran eine
„Rederunde“ mit Einbindung eines persönlichen Gegenstands. So konnten wir und
die Fachschüler sich gegenseitig besser kennenlernen.

Anschließend folgte ein Kennlernspiel („Der Vorhang fällt“), in
dem die neuen Schüler ihre Namenskenntnisse vertiefen
konnten. Getreu dem Motto, wer rastet der rostet konnten sich
alle bei einem weiteren Spiel körperlich betätigen.

Wohlverdient starteten wir nun in die Mittagspause. Hier wurde
viel Wert auf gesunde, abwechslungsreiche Ernährung gelegt.
Hier hatten alle Schüler Zeit in gegenseitigen Austausch zu
treten.

Frisch gestärkt starteten wir nach der Pause in den
informativen Teil des Tages. Hier wurde ein Einblick in die
Portfolioarbeit und verschiedenen Lernbereiche gegeben.

Um das Kind in den zukünftigen Erzieher/innen zu wecken folgte nach der Theorie
das bekannte Kinderspiel „ Feuer, Wasser, Sturm (Eis).
Im letzten Spiel, wurde die Teamfähigkeit der neuen Klasse
auf die Probe gestellt. Bei dem Spiel „Fröbelturm“ mussten
alle, im wahrsten Sinne des Wortes, an einem Strang
ziehen und miteinander kommunizieren, um ihr Ziel
gemeinsam zu erreichen.

Zum krönenden Abschluss wurde ein besonderer
Geburtstagskalender erstellt und kleine
Willkommensgeschenke verteilt. Der Tag endete wie er
begann- mit einer musikalischen Untermalung.

Wir, die Klasse FE 15 TZ wünschen unseren neuen Kollegen und Kolleginnen einen
erfolgreichen Start in die neue Ausbildung und hoffen, dass es ihnen am OSZ Teltow
Fläming gefällt. 

