
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt - Rückblick 
der Entwicklungs- und Bildungsangebote 23.11. - 27.11.20 

Diese Woche war bei den Wichteln 
viel Bewegung angesagt. Mit viel 
Freude probierten die Kinder aus 
was man alles mit den Bällen 
machen kann. Es wurde 
herausgefunden, dass man die 
Bälle rollen, fangen, am Boden 
prellen und Tore schießen kann. Im 

Spiel zeigten sich die Kinder sehr kreativ und einfallsreich. So wurde der Ball an 
der Rutsche hoch gerollt und oben von einem anderen Kind gefangen oder man 
legte sich mit dem Bauch auf den Ball, um auf dem Boden zu rollen. 


Durch gemeinsames Bewegen, wie auch im Spiel, werden darüber hinaus soziale 
und emotionale Kompetenzen gestärkt. So werden Teamgeist und Kooperation 
bei gemeinsamen Aufgaben entwickelt. Sport und Bewegung 
helfen,Rücksichtnahme und Fairness einzuüben.


Ziel: Kinder in ihren körperbezogenen Kompetenzen stärken. 



Bald ist es nun so weit, es beginnt die Weihnachtszeit. 
Diesen Anlass nutzten die Wichtel und verzierten 
gemeinsam einen Adventskranz. Dabei gab es einiges 
zu entdecken: Wie riecht eine Zimtstange und wie 
sehen wohl getrocknete Orangenscheiben aus? Vier 
weiße Kerzen, braune Tannenzapfen, rote Bänder und 
vieles mehr schmückten den anfangs grünen Kranz. 


Kinder erfahren unvoreingenommen 
die Welt und stehen ihr staunend 
gegenüber. 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 ihren religiösen Kompetenzen stärken. 



Am Montag kam Paul bei den Wichteln zu Besuch. 
Paul hatte fürchterliche Bauchschmerzen. Die 
Kinder standen ihm mit Rat und Tat zur Seite. So 
streichelten sie ihm, den Bauch und den Kopf, oder 
brachten ihm etwas zu Essen, sodass es ihm 
schnell wieder besser ging.





               Die Kinder entwickeln Strategien aus ihren

        eigenen Erfahrungen, was ihnen in ähnlichen

 Situationen geholfen hat, und wenden diese dann

                bei anderen an. Sie lernen sich in andere 

hineinzuversetzen Und versuchen ihnen so zu

         helfen.


Ziel: Kinder in ihren emotionalen und sozialen Kompetenzen stärken. 


