
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt - Rückblick 
der Entwicklungs- und Bildungsangebote 10.03. - 12.03.21 

Bemalen, färben, verzieren, 
dekorieren - zu Ostern sollten die 
Eier schön bunt sein! Die Wichtel 
verwandelten sich in fleißige 
Osterhäschen und legten sich 
beim Ostereierbemalen so richtig 
ins Zeug. Konzentriert wurden die 
zuvor weißen Eier mit diversen 
Fingerfarben kunterbunt gefärbt. 


Kinder erfahren unvoreingenommen die Welt und 
stehen ihnen staunend gegenüber. Eigene religiöse 
Erfahrungen und das Miterleben von Gemeinschaft, 
Festen Ritualen sowie Begegnungen mit Zeichen und 
Symbolen können helfen, Eigenes und Fremdes zu 
erschließen.


Ziel: Kinder in ihren religiösen Kompetenzen stärken.  



Nachdem sich die Eier in bunte Ostereier 
verwandelt hatten verteilten die Wichtel 
die Farben auf dem großflächigen Papier. 
Erstaunt beobachteten sie, dass sie durch 
Patschen auf das weiße Blatt 
Handabdrücke hinterlassen konnten. 
Besonders viel Spaß hatten die Kinder 
dabei riesige Kreise, Linien und Muster zu 
kreieren. Hin und wieder wurde auch ein 
Farbklecks ins Gesicht getupft.


Junge Kinder schätzen es, wenn die 
Bezugsperson eine interessierte 
Beobachterin ihres Malprozesses ist. 
Es ist ihnen gar nicht wichtig, was die 
Erwachsenen darüber denken, viel 
wichtiger ist es ihnen wohl, dass sie 
sich in ihrem Schaffen beachtet und 
wertgeschätzt fühlen.


Ziel: Kinder in ihren kreativen Kompetenzen stärken.  



Aus farbigen Papierbögen stellten die Wichtel mit Mühe und Anstrengung viele große und 
kleine Schnipsel her. Dazu nutzten sie die Schere oder zerrissen das feste Papier mit den 
Händen. Die Kinder hatten viel Spaß daran das Papier in kleine Stücke zu zerlegen bis 
jeder einen kleinen Schnipselberg vor sich hatte. Mit bunten Papierstücken beklebten sie 
zuvor ausgewählte Ostermotive.


Bei Kindern lässt sich das Gefühl des „Kompetentseinwollens“ und des „Selbermachen–  
und Selberkönnenwollens“ ( selbstwirksam zu sein) schon im ersten Lebensjahr an der 
Freude am Effekt eigener Handlungen erkennen. Im zweiten und dritten Lebensjahr 
entwickeln Kinder das starke Bedürfnis, etwas selbst machen bzw. können zu wollen.


Ziel: Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit stärken.  



Heute kam Paul (Handpuppe) zu Besuch. 
Er hat sich soooooo sehr gefreut, dass die 
Kinder endlich wieder da waren!

Jetzt wo hier endlich wieder mehr los war, 
hatte er keine Lust mehr immer nur in der 
Abstellkammer zu warten, sondern wollte 
mittendrin dabei sein. Also suchten die 
Kinder mit Paul zusammen einen Platz im 
Gruppenraum von wo er einen guten 
Überblick hat.


Für den Beziehungsaufbau ist es von enormer Wichtigkeit, dass 
der Beziehungspartner, in diesem Fall die Handpuppe, erreichbar 
für die Kinder wird. Dafür ist es wichtig, dass die Handpuppe 
sichtbar und nicht immer versteckt ist. Zum einen gewöhnen sich 
die neuen Wichtel so schneller an die Handpuppe, zum anderen 
können die Kinder sie somit von sich aus einfordern und er gewinnt 
einen größeren Stellenwert im Alltag.


Ziel: Kinder in ihren emotionalen und sozialen Kompetenzen stärken. 


