
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt - Rückblick 
der Entwicklungs- und Bildungsangebote 01.03. - 05.03.21 

       


 
Wenn der Klang der Glöckchen ertönt, kommen geschwind alle Wichtel in freudiger 
Erwartung auf eine Geschichte und suchen sich einen bequemen Platz. Erst wurden alle 
Gegenstände aus dem Geschichtensäckchen herausgeholt, angeschaut und benannt. 
Interessiert verfolgten die Kinder die Erzählung von dem kleinen Bär, der in seinem 
Lieblingsbuch stöberte und dabei müde wurde. Danach knipste er seine Stehlampe aus 
und legte sich schlafen.

Literacy beziehe sich auf Lesen und Schreiben bzw. auf bestimmte Grundfertigkeiten, die 
zu lernen sind, bevor das Kind mit dem „richtigen“ Lesen und Schreiben beginnt. Literacy 
ist ein lebenslanger Prozess, der sehr früh beginnt und in den nächsten Lebensjahren vor 
allem vielfältige Erfahrungen rund um Buch–, Erzähl–, Reim– und Schriftkultur sowie 
Medien beinhaltet.


Ziel: Kinder in ihren kommunikativen Kompetenzen stärken.  



Papier, bunte Stifte und ein Köpfchen voller 
Ideen! Ausdauernd malten die Wichtel auf 
mehreren großflächigen Papieren die zuvor auf 
dem Tisch und dem Boden ausgebreitet 
wurden mit diversen Buntstiften. So 
entstanden runde Schnecken, lange 
Schlangen, kleine Punkte und vieles mehr.   
Große Freude hatten die Kinder dabei lange 
Linien über das gesamte Blatt zu zeichnen. 




Schon früh beginnen Kinder bildnerisch zu 
gestalten. Sie hantieren mit Stiften und 
beginnen schließlich zu kritzeln, also schnell 
und kraftvolle Spuren zu hinterlassen. Für 
Kinder steht dabei nicht das Ergebnis im 
Vordergrund, sondern der Prozess des 
Gestaltens, Beobachtens und Wahrnehmens. 


Ziel: Kinder in ihren kreativen Kompetenzen stärken.  



Papier ist nicht nur zum bemalen da! 
Neugierig experimentierten die Wichtel, 
was mit dem zuvor bunt bemalten Papier 
noch alles möglich ist. Konzentriert 
wurde es mit der Schere in kleine Stücke 
geschnitten, mit den Händen in etliche 
Schnipsel gerissen, fest zusammen 
geknüllt und hoch in die Luft geworfen. 
Besonders viel Spaß hatten die Kinder 
dabei sich unter dem riesigen 
Papierstreifen zu verstecken. 


Exploration bedeutet „Erkundung, Entdeckung, 
Erforschung“ und meint bei der Entwicklung des 
Kindes das freie, neugierige Entdecken der Welt. 
Dieser Forscherdrang ist angeboten. Schon von 
Geburt an sind Säuglinge extrem neugierige, sensible 
und intelligente Wesen. 


Ziel: Kinder in ihren explorativen Kompetenzen stärken. 


