
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt -  
Rückblick der Entwicklungs- und Bildungsangebote 04.10. - 08.10.21 

Erntedank bei den Wichteln! Äpfel, Birnen 
Karotten, Trauben,…  Der Korb war prall 
gefüllt mit vielen schönen Erntegaben. 

Interessiert nahmen die Kinder das Essen 
mit allen Sinnen wahr.  Die Gurke ist grün 
und glatt stellten sie fest. Gemeinsam 
dankten die Kinder Gott mit einem kurzen 
Gebet für das leckere Essen.


Eigene religiöse Erfahrungen 

und das miterleben von 
Gemeinschaft, Festen, Ritualen 
so wie die Begegnung mit 
Zeichen und Symbolen können 
helfen, Eigenes und Fremdes 

zu erschließen. 


Ziel: Kinder in ihren religiösen Kompetenzen stärken. 



An die Äpfel fertig los! Engagiert schälten und 
schnitten die Wichtel etliche saftige Äpfel. Schnell 
merkten sie, dass es gar nicht so einfach war das 
Obst zu Teilen. Nach einiger Zeit hatten sie jedoch 
den Dreh raus und schnitten wie kleine Weltmeister. 
Natürlich wurde zwischendurch immer mal wieder 
ein Stückchen genascht. Nachdem die Scheiben im Topf gelandet waren wurde Wasser 
hinzugegeben, kräftig umgerührt und püriert. Neugierig beobachteten und spürten die 
Kinder vorsichtig mit ihren Händen den heißen Wasserdampf. Nach dem abkühlen wurde 
das selbstgekochte Apfelmuse probiert. „Mhh! Lecker!“ berichteten einige Wichtel. 


Von großer Bedeutung ist es, dass Essen von Kindern und pädagogischen Fachkräften als 
Genuss mit allen Sinnen wahrgenommen, erlebt und gelebt wird. 


Ziel: Kinder in ihren körperbezogenen Kompetenzen stärken. 



Gemeinsam bereiteten sich die Wichtel einen 
Salzteig zu. Mutig wurde mit verzogenem 
Gesicht Salz und Mehl probiert. Die Zutaten 
kamen anschließend mit Wasser in eine große 
Schüssel und wurden kräftig vermengt. 
Emphatisch teilten die Kinder den fertigen Teig 
untereinander auf. Dabei schauten sie, dass 
Keiner vergessen wurde. Nun wurden sie 
kreativ. Es wurde geschnitten, gerollt, 
ausgestochen und geformt. Stolz präsentierten 
die Wichtel ihre selbst gestalteten Schnecken, die Eiskugeln, den Kuchen, …


Ein Bereich, in dem gerade auch 
sehr junge Kinder ihre (Um-) Welt 
mit allen Sinnen erkunden und vor 
allem praktisch erfahren können, ist 
der künstlerische Bereich. Kinder 
denken in Bildern, nicht in 
Buchstaben. 


Ziel: Kinder in ihren kreativen Kompetenzen stärken.


