
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt - Rückblick 
der Entwicklungs- und Bildungsangebote 07.06. - 11.06.21 

Mit einer wärmenden Frühlingsmassage haben die Wichtel diese 
Woche eine „Ruheinsel“ erlebt. Neugierig haben sich die Kinder 
auf die Situation eingelassen und sich entspannt auf die weichen 
Kissen hingelegt. Achtsam massierten sie sich gegenseitig mit 
sanften Bewegungen. So krabbelten, krochen und hüpften der 
kleine Käfer 🪲  Krabbel, Schnecke 🐌  Anna und die Spinne 🕷  
Erna über die Kinderrücken. Und die Biene 🐝  Maja flog gut 
gelaunt von Blüte zu Blüte. Gut gelaunt, entspannt und voller Kraft 
setzten wir unseren Wichtelalltag fort.


Auch junge Kinder können schon gezielte Entspannungs- oder 
Meditationsübungen kennenlernen und so ihre Kompetenz, den 
eigenen Körper wahrzunehmen, Stress zu bewältigen und auch 
negative Emotionen zu regulieren, ausbauen.


Ziel: Kinder in ihren körperbezogenen Kompetenzen stärken.  



Schnipp-Schnapp! Ausdauernd schnitten 
die Wichtel in diverse Papierstücke 
etliche lange und kurze Ritze. Am Anfang 
war es gar nicht so einfach zwei Finger 
durch die Löcher der Schere zu stecken 
und diese gleichzeitig auf und zu zu 
bewegen. Einige Kinder waren ganz 
geschickt im Umgang mit der Schere und 
schnitten sogar ganze Papierstücke in 
mehrere Teile.     


Feinmotorik ist der Oberbegriff für 
die Fingerfertigkeit des Kindes. Im 
Laufe der Zeit wird das Kind 
immer geschickter und sicherer. 
Dabei schöpft es aus Erfahrungen, 
die es Tag für Tag sammelt. 


Ziel: Kinder in ihren feinmotorischen Kompetenzen stärken.  



Heute wird es bunt! Passend zum Wetter 
verlegten die Wichtel das Malen heute mal 
nach draußen. Mit Straßenkreide bewaffnet 
wurde der geteerte Weg mit Kustwerken 
verziert. Große und kleine Kreise, lange und 
kurze Striche, Blumen, Sonnen, Häuser, 
Menschen und Autos wurden gemalt. Es 
wurde von Haus zu Haus gehüpft, mal mit 
beiden Beinen, mal mit nur einem. 


Das großflächige Malen mit verschiedenen 
Materialien und auf verschiedenen 
Untergründen hilft den Kindern dabei neue 
Erfahrungen zu sammeln. Sie lernen mit 
welchen Farben man auf was malen kann, 
auf was man achten muss und bekommen 
neue kreative Anreize sich auszuprobieren.


Ziel: Kinder in ihren kreativen Kompetenzen stärken. 


