
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt - Rückblick 
der Entwicklungs- und Bildungsangebote 07.12. - 11.12.20 

Für unsere Bewegungseinheit hatten wir mehrere 
Holzreifen in die Gruppe geholt. Mit größter 
Vorsicht krabbelten die einzelnen Kinder in den 
Aufbau der Reifen und verweilten, zufrieden mit 
sich selbst, im Inneren. Mutige Löwen und Tiger 
sprangen durch den „brennenden“ Reifen und 
beendeten das Kunststück mit einem gekonnten 
Purzelbaum. Die einfallsreichen Wichtel legten 
sich die Reifenstrecke und hüpften von einem 
Holzreifen in den nächsten. Auch das Wiegen in 
der Mattenschaukel wirkte sehr beruhigend und 
wurde für die kurze Auszeit gerne genutzt.


Das Kinder von Anfang an dabei zu unterstützen 
bzw. sie zu sensibilisieren, Spaß und Freude an Bewegung zu entwickeln, und 
Verantwortung für das eigene Wohlergehen und für die Gesundheit zu übernehmen, stellt 
dabei ein übergeordnetes Bildungs- und Erziehungsziel dar.


Ziel: Kinder in ihren körperbezogenen Kompetenzen stärken. 



In der Wichtelbäckerei gibtˋs so 
manche Leckerei? Mit großer 
Begeisterung backten die Kinder bunte 
Weihnachtsplätzchen. Engagiert wurde 
der Teig zubereitet und am darauf 
folgenden Tag ausdauernd zu Kugeln 
gerollt und platt gedrückt. Die Kreise 
verzierten die Wichtel demnach mit 
süßen Streuseln. Zwischendurch wurde 
immer mal wieder etwas genascht. 


Diese Plätzchen habe ich selbst 
gebacken! Das Selbstkonzept 
ist das Wissen über sich selbst. 
Dies bezieht sich auf diverse 
Leistungsfähigkeiten. Durch 
positive Rückmeldungen und 
Ereignisse entwickeln die 
Kinder ein positives Bild über 
sich selbst. 


Ziel: Kinder in ihrem positiven Selbstkonzept stärken.  



Tatütata, die Feuerwehr ist da...

Besser gesagt war Paul die Handpuppe auf 
einem Feuerwehreinsatz dabei und brachte 
den Wichteln Geschichten davon mit. 
Gemeinsam wurde ein anregendes 
Gespräch über die Feuerwehr, Feuer und 
Feuerwehreinsätze gestaltet, an dem sich 
die Kinder motiviert beteiligten. 


Mit Kindern in den direkten Dialog zu gehen 
ist für die Sprachentwicklung von enormer 
Bedeutung. Besonders gut gelingt das, 
wenn man die Themen der Kinder und ihrer 
Lebenswelten aufgreift. So stärkt man ihre 
kommunikativen Kompetenzen und kann 
gleichzeitig Sachwissen vermitteln.


Ziel: Kinder in ihren kommunikativen Kompetenzen stärken. 


