Da Vinci Akademie

First Step

Das neue Konzept, Da Vinci Akademie First Step, ist ein Konzept für das Kind. Bei uns steht das Kind
im Mittelpunkt und wird als ganzes vollkommenes Wesen angesehen. Es richtet sich an Kinder der 0.
und 1. Schulstufe, die gerne in einem sicheren Rahmen lernen und Schulluft schnuppern möchten,
aber gleichzeitig noch viel Zeit für das Spiel haben. Bei uns wird das Wissensfeld in einem vertrauten
und sicheren Rahmen erweitert, wobei jedes Kind individuell betrachtet wird. Denn Spielen ist Lernen
und Lernen ist Spielen. Wir gehen davon aus, dass Kinder gerade im Spiel lernen. Denn das Spiel
und das Lernen sind untrennbar miteinander verbunden. So wie jedes Kind mit einer
Begeisterungsfähigkeit auf die Welt kommt und wenn man dem Kind diese Begeisterung für das
Lernen lässt, dann wird jedes Kind lesen, schreiben und auch rechnen lernen. So wie es einst das
Sprechen und Gehen von ganz allein aus seinem inneren Antrieb heraus gelernt hat, so wird es sich
auch später Schritt für Schritt neues Wissen aneignen. Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch,
wenn er nur darf, mit Freude und Begeisterung lernt und wir wünschen uns, dass unseren Kindern
diese Freude und Begeisterung erhalten bleibt.

Bei uns entscheidet nicht das Alter, sondern der nächste natürliche Schritt beziehungsweise der
Reifegrad des Kindes über das Lerntempo. Besonders wichtig ist für uns in der Da Vinci Akademie die
Reflexion, welche das Kind täglich mit einem Pädagogen und später selbstständig macht. Das Kind
soll das Gelernte mit sich selbst in Beziehung bringen und erkennen, dass es nur für sich selbst lernt
und sich nicht abhängig von Lob und Anerkennung macht.
Struktur und Tagesablauf
Die Kinder können ab 7:30 starten, wobei in der Früh ein Angebot im Turnsaal stattfindet. Danach ab
8.20 findet ein Lernangebot für die First Step Kinder statt. Die Kinder lernen spielerisch in der Gruppe
mit einer Pädagogin unter anderem erste Buchstaben und Zahlen. Nach und nach wird während des
Jahres so der Stoff der ersten Klasse Volksschule spielerisch und mit Freude vermittelt. Die Kinder
lernen mit allen Sinnen und nach ihrem eigenen Tempo. Nach der ersten Lerneinheit haben die Kinder
die Möglichkeit sich bei einer gemütlichen Jause zu stärken. Auch die Mithilfe bei der
Jausenvorbereitung oder die Übernahme von Aufgaben im Schulverband werden unterstützt und
schult die Selbstständigkeit der Kinder. Nach der Jause finden verschiedene tagesabhängige
Angebote wie etwa Labor, Malen, Bewegung oder freies Spiel (im Spielbereich) für die Kinder statt.
Am Ende des Tages steht ein gemeinsamer Abschluss, welcher aus einer Reflexion und einem
gemütlichen Ausklang besteht. Bei uns bekommen die Schulkinder keine zusätzlichen Aufgaben für
Zuhause. Es sei denn, das Kind will sein Wissen Zuhause vertiefen – denn das Lernen übernehmen
wir in der Schule. Zuhause soll Familienzeit und Entspannung stattfinden. Denn unser Wunsch sind
glückliche Kinder.

daVinci Akademie
3F Sozial- und Friedensprojektentwicklungs gemeinnützige GmbH

Telefon
E-Mail
Internet
UID-Nr.

Leonardo-Da Vinci-Weg 1
4600 Wels, Austria
+43 (7242) 219001-12
info@davinciakademie.at
www.davinciakademie.at
ATU63722038, FB-Nr. 221053d

Kind gestaltet sein Reflexionsheft
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Buchstabenstempeln, erstes Kennenlernen der Buchstaben, Kinder stempeln ihre Namen

selbstständiges Einsortieren der Blätter
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Kinder versuchen Wörter zu lesen (Lesekrokodil)
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Jahrgangsmischung – größere Kinder lernen mit den jüngeren Kindern der First Step Mathematik

