
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt - Rückblick

der Entwicklungs- und Bildungsangebote 25.11. - 29.11.19


Schwer bepackt transportierten die Wichtel 
gemeinsam die Krippenstühle in den Gruppenraum. 
Dort wurden die Sitzmöbel in einer Reihe 
aufgestellt. Entspannt Liesen sich die Kinder in den 
Stühlen nieder und schauten sich diverse 
Bilderbücher an. Einige funktionierten diese als Bus 
oder Zug um und fuhren zu Oma und Opa. 


Damit das Kind neue Freundschaften 
knüpfen, andere für seine Belange 
begeistern oder bei Konflikten 
Kompromisse finden kann, braucht es 
bestimmte soziale Fähigkeiten - und zwar 
sein ganzes Leben lang. Wie diese Welt 
funktioniert erfahren Kleinkinder durch die 
eigene Erfahrungen und Empfindungen. 


Ziel: Kinder in ihren sozialen Kompetenzen stärken 



Ausdauernd pinselten die Wichtel den 
weichen Vogelsand in der Leuchtkiste 
hin und her.  Dabei fanden sie kleine 
Lichter und versteckten immer wieder 
blaue Muggelsteine. Diese wurden hin 
und wieder mit viel Fingerspitzengefühl 
aus dem Sand herausgepickt und in 
den Händen oder diversen Schälen 
gesammelt. 


Kleine Bewegungen, die präzise mit 
Händen, Füßen ausgeführt werden, 
werden als Feinmotorik bezeichnet. 
Kleinkinder erlernen diese Bewegungen 
im Laufe der Jahre und präzisieren sie 
nach und nach. Wenn man altersgerechte 
Möglichkeiten zur Schulung der 
Feinmotorik anbietet, werden die 
filigranen Bewegungsfertigkeiten 
spielerisch nach und nach ausgebildet.  

Ziel: Kinder in ihren feinmotorischen Kompetenzen stärken 



Bald ist es nun so weit, es beginnt die 
Weihnachtszeit! Diesen Anlass nutzten die 
Wichtel und schmückten gemeinsam einen 
Adventskranz. Den Anfangs noch grünen 
Tannenkranz zierten vier weiße Kerzen, rote 
Bänder, Zimtstangen, Orangenscheiben 
und vieles mehr. 


Als Kreativität bezeichnet man die 
Fähigkeit, Dinge hervorzubringen, die 
neu sind und die, zumindest für 
denjenigen der sie hervorbringt 
vorher unbekannt waren. Wenn man 
Kinder zusieht, merkt man schnell: 
Sie sind höchst kreativ beim 
entdecken ihrer (Um)Welt. Die Kleinen 
sind von Natur aus neugierig, sie 
wollen Neues auskundschaften und 
tun dies auf unterschiedliche Weise.  

Ziel: Kinder in ihren kreativen Kompetenzen stärken 


