
                   „Die Gruppe wird aktiv...“ 
                       Wochenrückblick vom 14.09. bis 18.09.2020 

Mit Wasserfarben zu Malen hatte den Riesen in der letzte 
Woche besonders gut gefallen und so entschied sich die 
Gruppe in dieser Woche dazu großflächige Herbstbilder zu 
malen. Als besondere Herausforderung mussten die Riesen 
darauf achten, das ihre Bilder komplett mit Farbe bedeckt 
wurden.

Beim kreativen Malen entdeckt und erfährt das Kind 
eine Vielfalt an Möglichkeiten seine Eindrücke zu 
ordnen, seine Wahrnehmung zu strukturieren und 
Gefühle und Gedanken auszudrücken. Es lernt 
Maltechniken zur gestalterischen Formgebung kennen, 
kann damit neugierig experimentieren und Erfahrungen 

sammeln. 



Dank des schönes Wetters konnten die Kinder sich draußen gut ausbreiten und viele 
gleichzeitig an ihren Bildern arbeiten. Dabei inspirierten sie sich gegenseitig und 
entwickelten die notwendige Ausdauer um die großen Seiten komplett zu füllen. Beim 
täglichen Reflektionskreis wurden die Ergebnisse dann nochmals allen vorgestellt und sich 
über die erworbenen Erfahrungen ausgetauscht.


Auf Grund der Tatsache, das Kinder nicht nur selbstbestimmt handeln wollen, 
sondern sich auch als kompetent erleben und ihre Beziehungen zu wichtigen 
Bezugspersonen befriedigend gestalten wollen, folgen sie nicht nur ihren 
Bedürfnissen, sie sind auch bereit, von  außen an sie herangetragene Handlungsziele 
anzustreben. Sie können selbst entscheiden was sie tun und wie sie es tun wollen. 
So wird ihr Autonomieerleben unterstützt und Motivationen Kompetenzen gestärkt. 



Gemeinsame Kreisspiele sind für das Zusammen- 
wachsen der Gruppe sehr wichtig. Dieses Mal lernten die 
Riesen das Spiel „Zublinzeln“ kennen, das besondere 
Anforderungen an sie im Bezug auf Aufmerksamkeit und 
Reaktion stellte, aber auch ihre sozialen Beziehungen 
forderte.

Bewegungsspiele stärken die Wahrnehmungsfähig-
keinen und tragen zur Ausbildung der Körperbe- 
herrschung bei. Teamgeist und Kooperation werden 
bei gemeinsamen Bewegungsaufgaben ausgebaut 
und so soziale Beziehungen gefestigt. 



Zur weiteren Vertiefung schauten wir in dieser Woche 
nochmals das Buch von kleinen Bären an. Die Kinder hatten 
sich die Inhalte sehr genau gemerkt und konnten die 
Geschichte so gut wie alleine erzählen.


Wiederholungen bieten den Kindern die Möglichkeit selbst 
zunehmend aktiv zu werden, indem sie immer mehr selbst 
zum Erzähler der Geschichte werden und die Freiheit 

haben, eigene Kommentare und Erfahrungen beizusteuern. 
Insbesondere das Bilderbuch bietet vielfältige 
Möglichkeiten zur 
Wiederholung- ein 
wesentliches Grundprinzip in 
der Sprachbildung. 



 
Auch in diesem Jahr soll wieder ein persönliches 
Jahrbuch von jedem Kind gestaltet werden. So 
starteten die Riesen mit dem Fotografieren ihrer 
Selbstporträts. Dazu suchten sie sich gegenseitig 
einen Partner aus, machten dann selbstständig 
ihre Bilder in der von ihnen gewünschten Pose und 
dem selbstgewählten Ort.


Kinder kommen heute schon sehr früh mit 
digitalen Medien in Berührung. Deshalb ist es 
wichtig, das sie einen bewussten, kritisch-
reflexiven, sachgerechten, selbstbestimmt 
und verantwortlichen Umgang mit diesen 
haben und so erste  Medienkompetenz 
erwerben können. 




