
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt - Rückblick 
der Entwicklungs- und Bildungsangebote 09.11. - 13.11.20 

„Liebe Kinder kommt herbei, der kleine Igel kommt gleich 
vorbei“. Interessiert verfolgten die Wichtel die Geschichte 
vom cleveren Igel 🦔  aus dem Geschichtensäckchen. Dabei 
lernten die Kinder, dass die Blätter im Herbst bunt werden 
und auf die Erde fallen. Der kluge Igel machte sich aus dem 
Herbstlaub einen großen Blätterhaufen, um sich darin zu 
verkriechen. So schützte er sich vor Regen und Kälte. Die 
Kinder waren von der Geschichte mit den Gegenständen 
zum Begreifen begeistert und kaum war die Erzählung zu 
Ende, so forderten sie wieder eine Wiederholung ein.


Kommunikative Kompetenzen werden als 
Schlüsselqualifikationen definiert. Sie sind 
grundlegende Voraussetzung für die 
emotionale und kognitive Entwicklung 
von Kindern.


Ziel: Kinder in ihren kommunikativen Kompetenzen stärken. 



St. Martin steht vor der Tür! Ausgestattet, mit 
rotem Mantel, Ritterhelm und Schwert 
verwandelten sich einige mutige Wichtel in St. 
Martin und zogen mit dem Pferd eine Runde. 
Beim Bettler angekommen teilten sie den Mantel 
mit dem Schwert in zwei Stücke und deckten 
den armen, frierenden Mann fürsorglich zu. Stolz 
berichteten sie, dass sie genauso wie St. Martin 
im Buch den warmen Mantel teilten. 


Mit ca. 18 Monaten fangen Kinder an, 
alles, was sie gerade in der Hand 
halten, mit einem nachdrücklichen 
„Meins!“ zu verteidigen. Im 
Gegensatz dazu ist Teilen eine soziale 
Fähigkeit, die jeder erlernen muss. Da 
die Vorstellung jemand etwas 
abzugeben, dem Instinkt 
widerspricht, ist das nicht so einfach. 


Ziel: Kinder in ihren sozialen Kompetenzen stärken.  



Zuckerkreide hört sich lecker an, ist aber gar 
nichts zum Essen. Die Wichtel badeten diese 
Woche ausgiebig bunte Straßenmalkreide in 
Zuckerwasser. Nachdem die Kreide lange 
genug im Wasser lag, entstanden etliche 
Punkte, bunte Laternen, lange Linien usw. in 
leuchtenden Farben auf schwarzem Papier. 
Einige Kinder stellten erstaunt fest, dass die 
Kreiden nach dem Malen kleiner wurden.


Durch das Malen kann das 
Kind seiner Fantasie freien Lauf 
lassen. Es geht beim Malen 
nicht darum, Größe oder Farbe 
richtig oder falsch zu malen, 
sondern vielmehr darum, das 
Motiv so darzustellen, wie es 
sich das Kind in diesem 
Moment vorstellt.


Ziel: Kinder in ihren kreativen Kompetenzen stärken. 


