Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt - Rückblick
der Entwicklungs- und Bildungsangebote 28.06. - 02.07.21
Viel Spaß und Freude hatten die
Wichtel mit der selbstgemachten
grünen Knete. Mit größtem Eifer
bearbeiteten die Kinder den Teig mit
Händen, Messern, Gabeln, Rollen
und anderen Werkzeugen. Sie
klopften ihn ach, zerrupften ihn,
malten Muster hinein und kneteten
immer wieder alles zusammen. Im Spiel wurde die Heizung
geknetet, die Schnitzel dünn geklopft, Pizza mit den herrlichsten
Zutaten gebacken, die Würstchen und die Brote geschnitten und
die Kugeln geformt.
Erste künstlerisch-ästhetische Erfahrungen führen vom Greifen
zum Begreifen. Die Kreativität von Kindern stärken heißt auch,
ihnen die Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu ermöglichen.
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Ziel: Kinder in ihren kreativen Kompetenzen stärken.

Pitsch, platsch - alles nass! Vergnügt schütteten, fühlten,
tropften und spritzten die Wichtel mit Wasser und diversen
Behältern, Schwämmen und Schöpfkellen. Neugierig
beobachteten sie, wie das Wasser durch Farbtabletten wie
von Zauberhand in bunten Farben schimmerte. Besonders
viel Freude hatten die Kinder dabei sich gegenseitig nass
zu spritzen und ihre „Haare zu waschen“.

Den Kindern wird durch das eigene Versuchen nichts aufgezwungen oder eingetrichtert im Gegenteil: das Experimentieren regt ihre Neugier und ihren Spaß am Ausprobieren an.
Die Kinder wollen natürliche Phänomene ohne große wissenschaftliche Erklärungen selbst
entdecken und ausprobieren.
Ziel: Kinder in ihren explorativen Kompetenzen stärken.

Die Wichtel bekamen Besuch von Paul (Handpuppe). Ihm ist zu Ohren gekommen, dass
einige von den Wichteln bald zu Zwergen werden. Gemeinsam haben sie überlegt, wo die
Kinder dann hingehen, zu welchen Erziehern sie kommen, und was man als Zwer schon
alles kann.

Das Thema des Übergangs in den Kindergarten ist momentan ein täglicher Begleiter in der
Gruppe. Um den Kindern diesen möglichst einfach zu gestalten und um sie bestmöglich
darauf vorzubereiten, greifen wir das Thema beispielsweise durch neue Bücher oder durch
Gespräche auf.
Ziel: Kinder in ihren sozialen Kompetenzen stärken.

