
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt -  
Rückblick der Entwicklungs- und Bildungsangebote 08.11. - 12.11.21 

St. Martin ritt durch Schnee und Wind! Passend zum Thema schauten sich die Wichtel 
gemeinsam ein Bilderbuch an. Sie entdeckten den armen Bettler, viele weiße Gänse mit 

weichen Federn, St. Martin auf seinem braunen Pferd uvm. Stolz berichtete ein Kind: „Ich 
habe auch schon mit meinem Papa geteilt!“ Nach einigen gewünschten Wiederholungen 

konnten ein paar Kinder die Geschichte bereits selbstständig nacherzählen.


Literacy ist ein lebenslanger Prozess, der in den ersten Lebensjahren beginnt und vielfältige 
Erfahrungen rund um Buch- Erzähl- und Schriftkultur beinhaltet. Diese Erfahrungen können z.B. 

gemeinsames Bilderbücher betrachten, vorlesen oder selbst erzählen sein.


  Ziel: Kinder in ihren kommunikativen Kompetenzen stärken. 



Interessiert lauschten die Kinder dem Geschichten- 
säckchen von Heiligen Martin. Daraufhin 
verwandelten sich einige mutige Wichtel mit rotem 
Mantel, Ritterhelm und Schwert in den Soldat und 
ritten mit dem Pferd zum armen Bettler. Dort 
angekommen teilten sie mit ihm den warmen Mantel. 
„Das ist lieb, wenn man teilt!“ erzählte ein Wichtel. 
Untereinander wurde anschließend  Martinsgebäck 
aufgeteilt. In gemütlicher Atmosphäre wurden die 
Laternen angezündet und einige Lieder gesungen. 

Mit ca. 18 Monaten fangen Kinder an alles, was sie gerade in der Hand haben, 

mit einem nachdrücklichen „Meins!“ zu verteidigen. Im Gegensatz dazu ist 

teilen eine soziale Fähigkeit, die jeder erlernen muss. Da die Vorstellung 

jemanden etwas abzugeben, dem Instinkt widerspricht, ist dies nicht so einfach.


 Ziel: Kinder in ihren sozialen Kompetenzen stärken. 



Imse wimse Spinne! Die Wichtel entdeckten im 
Bad an der Decke eine Spinne. Schnell holten 
sie sich eine Leiter und schnappten das kleine 
Krabbeltier mit dem Snappy. Konzentriert 
wurde dieses mit dem Tablet fotografiert und 
zum genaueren betrachten riesen groß 
gezogen. Erstaunt stellten die Kinder fest, dass 
das Tier auf dem Bildschirm viel größer aussah als in echt. 


Frühe positive Lernerfahrungen im 
Umgang mit digitalen Medien und 
ein Verstehen von deren 
Funktionsweisen und 
Zusammenhängen versetzen Kinder 
in die Lage, diese vierte 
Kulturtechnik sinnvoll und 
nutzbringend im Lebensalltag und 
später in Schule, Ausbildung und 
Beruf einzusetzen. 


Ziel: Kinder in ihren digitalen Medienkompetenzen stärken.


