
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt - Rückblick 
der Entwicklungs- und Bildungsangebote 22.03. - 26.03.21 

In der Osterhasenwerkstatt ist was los! 
Hoch konzentriert verzierten die Wichtel 
ihre anfangs braunen Tüten für den 
Osterhasen. Engagiert drückten sie Oster-
eierstempel in die bunten Stempelkissen 
und anschließend fest auf ihre persönliche 
Tüte. Schnell bemerkten die Kinder, wie viel 
Kraft sie aufwenden mussten, damit der 
Eierabdruck zu sehen war. 


Die lernmethodische Kompetenz stellt 
als eigene Basiskompetenz die 
Grundlage für lebenslanges Lernen da. 
Dazu gehören die Fähigkeiten, neues 
Wissen bewusst und selbstgesteuert 
zu erwerben sowie das neue Wissen 
anzuwenden und zu übertragen.


Ziel: Kinder in ihren lernmethodischen Kompetenzen stärken.  



Hilfe, Ostern ist in Gefahr!

In Form einer Geschichte kam heute der 
kleine Osterhase Mimi, wegen dem Ostern 
fast ausgefallen wäre... Denn ihr sind alle 
Eier kaputt gegangen, doch die Hoffnung 
stirbt zuletzt! Zum Glück gab es noch 
Rettung durch den großen Osterhasen, der 
seine letzten Eier Mimi gegeben hat, damit 
die sie in Gailbach verstecken kann.


Die Osterzeit ist für Christen zum Teil eine 
Zeit der Trauer, vor allem aber eine Zeit der 
Hoffnung! Hoffen ist eine der elementarsten 
Emotionen, die bereits die Kleinsten 
verstehen und nachempfinden können, 
wenn man sie ihnen kindgerecht nahe 
bringt und für sie in Worte übersetzt. 


Ziel: Kinder in ihren emotionalen Kompetenzen stärken.  



Heute gab es große Aufregung bei den 
Wichtelkindern! Denn es hat sich 
herumgesprochen, dass der echte Osterhase in 
unserem Garten herum gehopst ist. Da wollten 
wir aber genau nachschauen, ob er an die 
Wichtel gedacht hat und Osterüberraschungen 
versteckte. Mit Begeisterung suchten die Kinder 
nach ihren selbst gestalteten Ostertüten und 
packten mit leuchtenden Augen ihre bunten und 
süßen  Geschenke aus. Dankeschön lieber 
Osterhase und bis zum nächsten Jahr!


Eigene religiöse Erfahrungen 
und das Miterleben von 
Gemeinschaft, Festen, Ritualen 
sowie die Begegnung mit 
Zeichen und Symbolen können 
helfen, Eigenes und Fremdes 
zu erschließen.


Ziel: Kinder in ihrer Religiosität stärken.


