
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt - Rückblick 
der Entwicklungs- und Bildungsangebote 26.10. - 30.10.20 

Heute wurde mit einer anderen Art Papier aus dem Alltag 
experimentiert. Einfallsreich probierten die Wichtel aus was man alles 
mit Zeitungspapier anstellen kann. Einige Kinder hatten großen Spaß 
die bedruckten Blätter der Zeitung in dünne Streifen zu zerreißen, 
andere knüllten Bälle daraus und warfen sie in die Luft oder in den 
riesigen Karton. Wir legten auch gemeinsam eine Rennstrecke auf 
den Boden. Das Turnen auf dem Zeitungspapier bereitete ebenfalls 
viel Freude. Die Kinder sprangen von einem Blatt auf den anderen 
oder zeigten Kunststücke wie sie z.B. auf allen Vieren stehend ein 

Bein hoch strecken können. Die ganz mutigen Wichteln sprangen von einem Tritthocker 
durch die gespannte Zeitung auf die weiche Matte.


Kinder erleben durch die Stärkung 
körperbezogener Kompetenzen Vertrauen in die 
eigenen Kräfte, was zu mehr Eigeninitiative und 
Autonomieerleben führt. 


Ziel: Kinder in ihren körperbezogenen Kompetenzen stärken. 



Matschen, rühren, konstruieren! Voller 
Tatendrang befüllten die Wichtel die 
Wanne mit Toilettenpapier und warmen 
Wasser. Ausdauernd wurde die glitschige 
Maße durch die Finger gepresst und 
kräftig mit den Kochlöffeln vermengt. 
Erstaunt beobachteten sie, wie sich die 
bunten Farbtabletten blubbernd im 
Becken verteilten. Einige Kinder 
präsentierten stolz ihre selbst kreierten 
„coolen“ Türme und Mauern. 


Kleinkinder sind von 
Anfang an für die 
Reize ihrer Umgebung 
sensibilisiert. Vor allem 
Unbekanntes weckt ihr 
Interesse und ihren 
Willen es zu erforschen 
und zu erkunden.


Ziel: Kinder in ihren kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen stärken.  



Der Herbst ist diese Woche auch im 
Gruppenraum der Wichtel 
angekommen. Mit viel Freude 
sammelten die Kinder die Kastanien 
in Behältern und schütteten sie von 
einem Gefäß in ein anderes. Sie 
versuchten auch sie sich auf den 
Kopf zu legen und dort zu 
balancieren. Gemeinsam 
sammelten sie die Nüsse und ließen 

sie durch Pappröhren rutschen.


Kinder lernen ihre Umwelt mit allen Sinnen kennen. In der frühen 
Kindheit ist besonders ein Sinn wichtig: Der Tastsinn. Über die 
Hände und die Haut nehmen die Kinder ihre Umwelt wahr.


Ziel: Kinder in ihren kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen stärken. 


