
 

 
 
Das neue Angebot der „WortSpiel AG“   
für die „Midis“ – Mittelkinder - Ihrer Kita 
 

 

 

Liebes Kindergarten-Team, 

nach über 10 Jahren Rhythmischer Sprachförderung für 
Vorschulkinder erweitern wir, die WortSpiel AG, unser Angebot 
für die Kindergärten, indem wir nun mit den „Midis“, den 
mittleren Kinder (4-5 Jahre),  arbeiten. 
Gerade da wir in den letzten Jahren festgestellt haben, dass es 
für diese Altersgruppe sehr wenige  Konzepte gibt, während 
sich die Angebote für Vorschulkinder fast überschlagen,  
haben wir unser Programm „Zu Besuch bei Onkel Tobi“ 
entwickelt.  
Dieses baut auf das Wiederholen von Rhythmen und Reimen 
auf und stärkt dadurch die Grundvoraussetzungen zum Ausbau 
der Sprachfähigkeit und Motorik. 

 

Onkel Tobi fährt jeden Samstag in die Stadt, um die Einkäufe für die 

kommende Woche zu erledigen. Da er sich jedoch das Bein verstaucht 
hat, braucht er dieses Mal die Hilfe von Konrad, Opa Nilpferd und 
natürlich den mittleren Kindern Ihres Kindergartens.  
Weil Konrad und die Midis aber noch nicht lesen können und die 
Einkaufsliste lang ist, beschließen Onkel Tobi und Konrad, die Einkäufe in 
Reime zu verpacken und sie sich so zu merken. Ob das klappt? 
    

Egal, wie lange die Einkaufsliste ist -  die Kinder sind mit viel Spaß und Begeisterung bei  der Sache 

und unterstützen Konrad mit den unterschiedlichsten Methoden, seine Aufgaben zu erfüllen. Dabei 
wird sich, wie in unserem Programm für die Vorschulkinder, Claudia Gabriel sprachlich und Rolf 
Berger rhythmisch mit Ihren Kindern dieser Herausforderung stellen.  

Bei unseren ersten Veranstaltungen dieser Reihe im Frühjahr und Sommer  waren sowohl 
ErzieherInnen als auch Eltern überrascht, wie viel sich die Kinder dabei getraut haben und was sie 
alles wiedergeben konnten. 
Da Wiederholung  und Festigung des Geübten  bei diesem Konzept  im Vordergrund stehen, ist das 
Programm auf zwei Vormittage, die  im Idealfall innerhalb zweier Wochen stattfinden, angelegt. 

 



 

 

 

 

Und so läuft „Zu Besuch bei Onkel Tobi“ konkret ab: 
 
- Einführung der teilnehmenden Kinder in die Geschichte. 
 - Rhythmische und sprachliche Gruppenarbeit im Wechsel mit Pausen. 
- Der zweite Vormittag baut auf den ersten auf. Wir vertiefen die Geschichte und erweitern  
              sie mit neuen sprachlichen und rhythmischen Ideen. 
- Zum Abschluss jedes Vormittags  erfolgt das gegenseitige Vorspielen des Erarbeiteten.  
              Dazu sind beim zweiten Mal die Eltern und die nicht beteiligten Kinder herzlich eingeladen. 
-            Wir arbeiten, wie bei unseren Reisen durch den Schrank, mit bis zu 24 Kindern in zwei  

Gruppen, bzw. bis zu 36 Kindern  in drei Gruppen. Die Gruppenphasen dauern höchstens  
30 Minuten. 

 

Was kostet nun dieses Angebot und welche Möglichkeiten der Bezuschussung gibt es? 

Wir stellen Ihnen für unsere zwei Sprachfördertage einen Sockelbetrag von 200,00 €  und für jedes 
teilnehmende Kind 7,50 € pro Vormittag, für beide Vormittage 15,00 € in Rechnung.  
Bei 20 angemeldeten Kindern, die beide Male teilnehmen, wären dies also z.B. 200,00 € Sockelbetrag  
+ 300,00 € Teilnehmergebühr, insgesamt 500,00 € für beide Vormittage.  
Kinder, die eine Veranstaltung z.B. wegen Krankheit versäumen, zahlen nur für den Tag, an dem  
sie teilgenommen haben (also nur 7,50 € statt 15,00 €).  

Ab 16 Kindern können wir Ihnen unsere Sprachförderung für die Mittleren anbieten. 

Wie in den vergangenen Jahren bekommen Sie für unsere Rhythmische Sprachförderung im 
Landkreis Pfaffenhofen auf Antrag 150,00 € als Zuschuss von der Elternakademie. Eventuell gibt es in 
anderen Landkreisen ähnliche Förderungsmöglichkeiten. 

In diesem Betrag ist außerdem inbegriffen: 

-  Info- und Übungsmaterial zum Mitgeben 
-  Aktueller Bücher- und Spieletisch mit thematisch passend ausgewählten Büchern für Eltern  
  und ErzieherInnen zum Anlesen,  Ausprobieren und Bestellen  
-  Büchertischrabatt von 10 % für Ihre Kita  
- Nutzung der Trommeln, der Bücher und Spiele vom Büchertisch für alle   
              Kindergartengruppen  während der Zeit zwischen den zwei Veranstaltungen.  
-  Gerne können sie uns außerdem auf Möglichkeiten zur Fortbildung ansprechen.   
 

Gefällt Ihnen unser Angebot und haben Sie noch Fragen dazu?  
Wir stehen in den Startlöchern für das neue Kindergartenjahr und freuen uns auf Ihre Rückmeldung. 

Mit sprach-rhythmischen Grüßen  
 

 
Claudia Gabriel & Rolf Berger  - die WortSpiel AG 

Claudia Gabriel:  08442 – 95 96 22        //      Rolf Berger:  08442 –  953 753 
buchhandlung.gabriel@t-online.de        //         post@berger-projekte.de 


