„Laternen basteln und Bomber falten!“
Wochenrückblick vom 19.10. bis 23.10.2020
Nachdem sich die Gruppe darauf geeinigt
hatte, dass die diesjährigen Laternen mit
einer Wachstechnik gestaltete werden
sollten, legten die Kinder sich richtig ins
Zeug und machten sich mit viel Elan an
die Arbeit. Dank der Zauber-WachsKreide waren die Laternenbögen
ruckzuck bemalt und jedes Kind konnte
stolz ein sehr individuell gestaltetes Blatt
vorweisen.
Somit werden die motivationalen
Kompetenzen, wie z. B. Selbstwirksamkeit
und Kompetenzerleben weiter gestärkt.
Diese entwickeln sich, wenn Kinder erleben,
das sie auf Grund eigener Kompetenzen
Aufgaben bewältigen können.

Auch das Einkleben des Laternenbogens übernahmen die meisten Riesen ebenfalls
eigenständig und ließen sich dabei auch von widerspenstigen Papierbögen und
abfallenden Laternenböden nicht entmutigen. Alle gaben sich viel Mühe schnell die
Laterne fertig zustellen, denn erst dann konnten sie sich dem letzten Arbeitsschritt zu
wenden.
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Dabei erleben die Kinder, das sie auf Grund ihrer eigenen Leistung etwas scha en
können. So kann sich ein positives Selbstkonzept entwickeln - eine wichtige
Personale Kompetenz.

Da die Laternen eine Art
„Friedenslaterne“ sein soll, muss
sie auch ganz besonders „edel“
werden. Deshalb war beschlossen
worden, dass die Laternen zum
Schluss noch mit „Edelsteinen“
beklebt werden sollten - etwas
was alle Riesen besonders gerne
machten, da das Basteln mit
diesem Material alle Kinder sehr
ansprach.
Um das kreative Potential eines
Kindes zu wecken, braucht es
neben Raum und Zeit auch
Wertschätzung und
Anerkennung. Die Kreativität von
Kindern zu stärken heißt ihnen
die Entfaltung ihrer
Persönlichkeit zu ermöglichen.

Auch das Projektthema „Streit und Krieg“ wurde in
dieser Woche weiter vertieft und alte Bilder aus dem
Weltkrieg regten zu einem spannenden Austausch an.
Zusätzlich hatten die Kinder dann die Gelegenheit einen
Flieger - einen Bomber - zu falten. Schritt für Schritt
wurden dabei die einzelnen Faltschritte gemeinsam
ausgeführt und sprachlich begleitet, sodass am Ende
alle eine funktionsfähigen Flieger vorzeigen konnten.
Kinder erwerben sprachliche Kompetenz stets im
Kontext von Kommunikation, von sinnvollen
Handlungen und Themen, die sie interessieren. So bieten Gesprächskreise und
Aktivitäten vielfältige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Sprachkompetenzen.

