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Das Projekt wurde im Oktober 2012 als Folgeprojekt begonnen, an
dem sich neben den bisherigen Partnern Erlbach, Luby und Markneukirchen noch die Gemeinde Nový Kostel beteiligte.
Durch bereits bestehende Verbindungen zur Stadt Markneukirchen
und der sehr positiven Entwicklung des Projektes „Mit Maulwurf und
Krtek unterwegs in historischen Musikregion – Erlbach – Markneukirchen – Luby“ aus den Jahren 2011/2012 wurde die tschechische
Gemeinde aufmerksam und tratt als neuer Partner hinzu. Im Rahmen des vorangegangenen Projektes musste seitens der Erzieher
festgestellt werden, dass sich die eigentlichen Kontakte zwischen
den Kindern erst während des Freispiels ergaben. Aus diesem
Grund erfolgte die Einplanung von mehr Freizeit zum Spielen.
So wurde auch in Erlbach das erste gemeinsame Treffen „Mauern
einreißen – Brücken bauen“ geplant. Die Kinder hatten an diesem
Tag nahezu die ganze Zeit für sich. Das gemeinsame Bauen von
Bausteinhäusern war aufgrund der im Sprachmodul erlernten Vokabeln, z. B. die Namen der Farben, kein Problem und die Kinder
konnten sich während dieses Tages wunderbar kennenlernen. Das
wirkte sich besonders positiv aus, da an diesem Treffen das erste
Mal Kinder aus Nový Kostel beteiligt waren. Durch diese Vorgehensweise konnten schnell etwaige Hemmungen ab- und kleine
Freundschaften aufgebaut werden. Auf Grundlage dieser Strategie
erfolgten vier weitere Treffen.
So wurden zum Martinstag Laternen gebastelt und ein Laternenumzug veranstaltet.
Im Februar konnten die Kinder aus Luby feststellen, dass auch in
Erlbach ausreichend Schnee für eine lustige Rodelfahrt liegt. Im
Gegenzug reisten die Erlbacher Kinder zum Feiern des Hexentages
am 30.04.2013 nach Luby.
Den Abschluss der Aktivitäten stellte eine Erkundungstour in der
Natur dar, bei dem beide tschechischen Kindergärten nach Markneukirchen eingeladen wurden. Alle Treffen wurden durch den wöchentlichen Sprachunterrichtet von Frau Kellerová begleitet und
vorbereitet. So erlernten die Kinder auch themengerecht Vokabeln
und Lieder in deutscher bzw. in tschechischer Sprache. Doch wurde
während des Unterrichts nicht nur geredet oder gesungen. Auch mit
Bastelarbeiten wurde den Kindern viel Wissen über Land, Feste und
Bräuche vermittelt, so dass dies eine gute Grundlage für die Durchführung der Aktivitäten bildete. Eine Festigung des Erlernten erfolgte durch die Einbindung in den Tagesablauf der Kindergärten.

Entsprechend waren die Lernerfolge sehr gut und die Kinder hatten
beim Sprachmodul als auch bei den Treffen viel Spaß. Die Vorfreude auf die einzelnen Aktionen war jedesmal riesig. Die Eltern stellten fest, dass die Teilnahme ihrer Kinder am Projekt sehr positive
Auswirkungen hatte und das diese bei Besuchen im Nachbarland
offen und mit viel Interesse auftraten.
Das Hauptziel des Projektes stand im Zeichen der ersten Aktivität:
„Mauern einreißen – Brücken bauen.“ Aufgrund der gesamten Projektergebnisse kann das als erreicht angesehen werden. Nun gilt
es, diese nicht einstürzen zu lassen.
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