
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt - Rückblick 
der Entwicklungs- und Bildungsangebote 30.11. - 04.12.20 

Voller Vorfreude werden Jahr für Jahr vor Weihnachten 
die Stiefel herausgeholt und für den Nikolaus poliert. 
Doch dieses Jahr kreierten die Wichtel ihre 
persönlichen Nikolaustüten. Sie bemalten sie mit roten 
Farben und klebten schneeweiße Watte darauf. 
Anschließend wurden die noch leeren Tüten an der 
Leine bereit gehängt. Nun galt: Geduldig warten auf 
den Nikolaus! 


Kinder sind eben noch echte 
Künstler: nicht abhängig von dem, 
was andere von ihnen als Kunst 
erwarten. Junge Kinder schätzen 
es, wenn die Bezugsperson eine 
interessierte Beobachterin ihres 
Malprozesses ist. 


Ziel: Kinder in ihren kreativen Kompetenzen stärken.  



Der Klang der Glöckchen lädt die Kinder zu einer Geschichte 
ein. „Liebe Kinder kommt herbei, die fünf Pinguine kommen 
gleich bei uns vorbei“. Schnell kamen alle interessierten Kinder 
und setzen sich in freudiger Erwartung auf den Teppich. 
Während der Erzählung wurden das große, blaue Meer, eine 
Eisscholle, ein großer Eisberg und die fünf Pinguine aus dem 
Geschichtensäckchen heraus geholt. Die Wichtel zählten auch 
alle fünf schwarz-weißen Eisvögel mit. Mit leuchtenden Augen 
verlangten die Kinder mit der Aufforderung „nochmal“ 
unzählige Wiederholungen der Reimgeschichte. 


Kommunikative Kompetenzen sind 
Voraussetzung für die Schul- und 
Bildungschancen von Kindern und ihre 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
„Sprach- und medienkompetente Kinder“ 
lautet daher eine der fünf Bildungsvisionen 
des Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplans.


Ziel: Kinder in ihren kommunikativen Kompetenzen stärken.  



Diese Woche ging es bei den Wichteln laut 
zu, denn die Instrumente wurden heraus 
geholt. Gemeinsam wurden Handtrommeln, 
Xylophone, Glockenspiele, Schellenkränze 
und -Stäbe sowie Rasseln ausprobiert. Es 
wurde mal laut, mal leise gerasselt, 
getrommelt und musiziert. Wie bei einer 
richtigen Band durfte auch jedes Kind mal 
ein wildes Solo aufs Parkett legen.


                                                Die 
Auseinandersetzung mit Musik ist für 
junge Kinder eine gute Möglichkeit ihre 
kommunikativen Kompetenzen zu 
stärken. Es ist wichtig, die Kinder die 
Klang- und Spielmöglichkeiten der 
Instrumente selbsttätig zu erforschen 
und mit ihnen zu experimentieren. 


Ziel: Kinder in ihren kommunikativen Kompetenzen stärken. 


