BVS
“Already what is on offer is of a very high standard
and extremely well organised. It is so nice to see a
school that invests so much time in these things.”
„Mein Sohn liebt den Nachmittag im Kindergarten
und freut sich jeden Tag auf’s Neue, eine Aktivität
wählen zu dürfen.“
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MIT FREUDE ENTDECKEN UND LERNEN
Wer sind wir?

Pädagogische Qualität

Wie geht es weiter?

Die Bilinguale Vorschule (BVS) ist ein Kindergarten,
der ein Programm halb- oder ganztags für Kinder
im Alter von zweieinhalb Jahren bis zum Schuleintritt anbietet. Unsere bilingualen Gruppen werden
von Kindern aus unterschiedlichen Sprachfamilien
und Kulturen besucht. Die BVS bietet den Eltern die
Wahl zwischen deutsch/französischen und deutsch/
englischen Klassen. Die Kinder werden jeweils von
zwei Erzieher/-innen in altersgemischten Gruppen
betreut.

Die Persönlichkeitsentwicklung jedes Kindes und
sein individueller Lernprozess stehen für uns im
Mittelpunkt. Unsere pädagogischen Ziele beruhen
auf einer ganzheitlichen Förderung, wobei die
Kinder spielerisch und differenziert in handlungsund projektorientierten Phasen ihre Umwelt erkunden und sich aktiv mit ihr auseinandersetzen.
Die Themen und Projekte sind an den Jahreszeiten,
Festen und Interessen der Kinder orientiert und
unterstützen diese beim Erwerb sprachlicher,
mathematischer, künstlerischer, musikalischer,
motorischer, naturwissenschaftlicher und sozialer
Grundfertigkeiten. Als unser Bildungskonzept dient
der Thüringer Bildungsplan, der modern und
umfassend vom individuellen Bedarf des Kindes
ausgeht und damit eine intensive Förderung
garantiert.

Die fünf- bis sechsjährigen Vorschulkinder werden
durch besondere Aufgaben und Projekte behutsam
und gezielt auf den Schuleintritt vorbereitet.
Kompetenzen im mathematisch-logischen, sprachlichen, feinmotorischen und sozial-emotionalen
Bereich werden in Kleingruppen erweitert und
gefestigt, um einen optimalen Übergang in die
Grundschule zu gewährleisten.
Die enge Zusammenarbeit zwischen der BVS und der
Grundschule wird durch die gemeinsame Nutzung
des Gebäudes unterstützt.

Was ist uns wichtig?
Kultur und Sprache
Als deutsche Auslandsschule vermittelt die iDSB
die deutsche Sprache und Kultur. In der BVS geschieht dies in Form von vielfältigen Angeboten,
Projekten und traditionellen Festen. Wir arbeiten in
kindgerechter Form nach der Immersionsmethode.
Das heißt, unsere Kinder werden nach Gruppenzugehörigkeit bilingual im Sprachbad betreut. Im
Vordergrund steht immer die Freude der Kinder
am Erlernen der Sprache. Sie sollen diese als etwas
Natürliches erfahren. Die deutsche Sprache kann
zusätzlich durch gezielte Sprachförderung (DaZ:
Deutsch als Zweitsprache) erweitert und gefestigt

werden.

Vielfalt erleben
In unserem Kindergarten wollen wir gemeinsam
dafür sorgen, dass die Neugier, Entdeckerfreude
und der Forschergeist Ihrer Kinder gefördert und
gefordert wird. Unsere Kinder können am Nachmittag ganz unterschiedliche und wechselnde
Aktivitäten wahrnehmen, z.B. Experimentieren,
Gartenzeit, Yoga, Malen, Musik oder Tanzen.
Es treffen sich für die Angebote Kinder aus allen
Gruppen; das fördert soziale Kompetenzen wie
Selbstständigkeit, Entscheidungsfähigkeit und
soziale Interaktionen.

