
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt - Rückblick 
der Entwicklungs- und Bildungsangebote 21.06. - 25.06.21 

Was kann man mit dem Sand alles anstellen? Aus dem 
Sand kann man nicht nur die Sandburgen bauen, 
sondern auch wunderbare Sandbilder gestalten. Zuerst 
pinselten die Kinder das Papier mit dem Kleister ein. 
Das alleine machte ihnen schon großen Spaß. Dann 
wurde auf das Kleisterbild  Vogelsand gerieselt. Wie von 
Zauberhand wurden die ganzen 
Muster sichtbar. Die 

entstandenen zauberhaften Sandbilder haben wir alle auf die Leine 
über unserem Ess- und Kreativtisch aufgehängt und bestaunt.


Mit ganz „einfachen“ Gegenständen, Alltagsgegenständen, kann 
die Kreativität, der künstlerische Ausdruck und die Wahrnehmung 

der jungen Kinder 
angeregt werden.


Ziel: Kinder in ihren kognitiven und 
lernmethodischen Kompetenzen stärken.  



Die Wichtel gingen auf Schatzsuche! Ausdauernd pinselten sie den weichen Vogelsand in 
der Leuchtkiste hin und her. Dabei fanden sie kleine Lichter und versteckten immer wieder 

blaue Muggelsteine. Diese wurden hin und wieder mit viel Fingerspitzengefühl aus dem 
Sand herausgepickt und in den Händen oder diversen Schälchen gesammelt. Einige 
Kinder rieselten den Sand durch ihre kleinen Finger hindurch oder verbuddelten ihre 

Hände, sodass diese nicht mehr zu sehen waren. 


Kleinkinder erlernen feinmotorischen Bewegungen im Laufe der Jahre und präzisieren sie 
nach und nach. Wenn man den Kindern altersgerechte Möglichkeiten zur Feinmotorik 

anbietet, werden die filigranen Bewegungsfertigkeiten spielerisch ausgebaut. 


Ziel: Kinder in ihren feinmotorischen Kompetenzen stärken.  



Hilfe, ein Wolf! 

Gespannt hörten die Wichtel dem Märchen von 
Rotkäppchen und dem bösen Wolf zu. 

Gemeinsam überlegten sie wie man dem armen Mädchen 
und seiner Großmutter helfen könnte um dem Wolf zu 
entkommen. Verschiedene Fluchtmöglichkeiten wurden 
ausgetüftelt und besprochen. Sie begannen sich eigene 
Geschichten mit einem Wolf als Bösewicht zu überlegen 
und spielten diese zusammen nach. 


Märchen sind eine ganz eigene Art der 
Geschichtenerzählungen. Sie beginnen immer mit „Es war 
einmal…“ und am Ende kann das Böse besiegt werden und 
die Guten bekommen ihr Happy End. Neben der Hoffnung, 
dass am Ende alles gut wird, werden während der 
Erzählung auch andere Werte und Normen vermittelt, wie 
Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft. 


Ziel: Kinder in ihren sozialen und emotionalen Kompetenzen stärken. 


