
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt -  
Rückblick der Entwicklungs- und Bildungsangebote 25.10. - 29.10.21 

Fit für die Laternenzeit! Hoch konzentriert gestalteten die Wichtel mit selbst gewählten 
Fingerfarben ihre persönliche St. Martinslaterne. Mit Hilfe von Küchenrollen stempelten sie 

etliche bunte Kreise auf ihr anfangs weißes Papier. Schnell merkten sie, wie fest sie die 
Rolle aufdrücken mussten, sodass die Kreise zu sehen waren. 


Kinder sind echte Künstler. Nicht abhängig von dem, was andere von ihnen als Kunst 
erwarten. Gerade Kleinkinder interessiert das Produkt ihrer Tätigkeit wenig, sie sind 

selbstvergessen bei der Sache. Je jünger die Kinder sind, desto eher müssen sie erst die 
diversen Materialien kennenlernen. 


Ziel: Kinder in ihren kreativen Kompetenzen stärken. 



 
Medienkompetenz ist viel mehr als nur das bloße 

Bedienen eines Tablets oder das drücken 
verschiedener Knöpfe. Kinder entdecken digitale 

Bildung von Anfang an.


Ziel: Kinder in ihren digitalen Medienkompetenzen stärken. 

Hast du dich etwa angemalt? Fasziniert bestaunten sich die Wichtel in diversen Filtern. Mit 
einem Blick in den Spiegel wurde klar, dass sie nur auf dem Tablet bunt waren. Neugierig holten 

sie sich Spielsachen und hielten diese in die farbige Kamera. Besonders viel Spaß hatten die 
Kinder dabei, selbstständig Selfies mit verschiedenen Effekten von sich zu knipsen und diese 

anschließend gemeinsam anzuschauen .  



Die Wichtel entdeckten getrocknete Sonnenblumen! Neugierig 
rieben sie diese an ihren Wangen und fühlten mit ihren Händen. 
So wurde bemerkt, dass diese sich rau und piecksig anfühlten. 
Interessiert nahmen sie die Blume in alle Einzelteile auseinander. 
Durch die aufregende Forschung entstand eine Menge Dreck, den 
die Kinder engagiert aufsaugten.  


Ein Kind erwirbt Wissen über physikalische Zusammenhänge, 
über die Beschaffenheit von Objekten, Oberflächen und vieles 

mehr. 

Ziel: Kinder in ihren kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen stärken. 



Schnappt die Kochlöffel, fertig, los! Die 
Wichtel bereiteten ihren eigenen Pudding zu. 
Dazu brauchten sie viel Fingerspitzengefühl, 
denn das Puddingpulver in die Schüssel zu 
streuen und das ständige Rühren war gar 
nicht so einfach. Schnell merkten sie dabei, 
dass die Milch für den Pudding ganz schön 
heiß war und sie nicht den Herd oder den 
Topf berühren sollten. Als der Pudding auskühlt aus dem Kühlschrank 
kam, wurde er mit einem „hurra!“ empfangen und mit Genuss aufgegessen.


Beim Umgang mit Essen und Trinken 
bietet sich schon für kleine Kinder 
die Chance, etwas über Herkunft 
und Zubereitung von Lebensmitteln 
zu lernen. 


Ziel: Kinder in ihren körperbezogenen Kompetenzen stärken.


