
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt -  
Rückblick der Entwicklungs- und Bildungsangebote 15.11. - 19.11.21 

„Wie macht denn ein Regenwurm?“ fragten sich die 
Wichtel, nachdem sie ein Tierbilderbuch betrachteten. 
Gemeinsam suchten sie sich auf dem Tablet ein Video 
und lauschten gespannt den leisen Geräuschen. Sie 
stellten fest, dass man auch weitere Tierarten wie z.B. 
Wildschweine, Eidechsen uvm. dort genauer 
betrachten kann. 


Je früher sich Kinder 
in einem kindgerechten, risikofreien 
Rahmen mit Medien aktiv 
auseinandersetzen können, desto 
größer sind die Chancen, dass sie 
nicht von Medien abhängig werden, 
sondern lernen, mit Medien gesund, 
d.h. Maßvoll und sicher umzugehen.


Ziel: Kinder in ihren digitalen Medienkompetenzen stärken. 



Licht aus und los geht‘s! Die Wichtel schalteten 
eine kunterbunte Diskokugel an. Freudig 
beobachteten sie die farbigen Kreise. Dabei 
stellten sie fest, dass diese nicht nur an der 
Decke und Wand, sondern auch im Gesicht und 
an den Händen zu sehen waren. Einige Kinder 
kamen auf die Idee diverse Gegenstände über 
die Lampe zu halten und dabei zu beobachten, 
ob diese sich auch färben. 


Kinder können schon früh ein 
positives Selbstbild als aktiv 
lernendes Kind entwickeln. Sie 
können Freude empfinden und 
stolz sein aus das, was sie 
gelernt haben und wie sie es 
gelernt haben, und weiterhin mit 
hoher Motivation und Interesse 
an neue Phänomene 
herangehen. 


Ziel: Kinder in ihrerseits explorativen Kompetenzen stärken. 



 
Ziel: Kinder in ihren kommunikativen 

Kompetenzen stärken.

Tamina kommt zu Besuch! Freudig wurde das 
kleine Mädchen im Morgenkreis begrüßt. Sie 
stellte sich den Kindern vor und hing ihr Foto an 
einem bunten Klett-Wichtel auf. Bevor sich die 
Handpuppe wieder verabschiedete spielten sie 
gemeinsam noch einige Kreisspiele. Mit einem 
lauten „Tschüss!“ wurde Tamina verabschiedet und 
setzte sich auf ihren neuen Sitzplatz in der Gruppe, 
sodass sie die Wichtel beim Spielen genau 
beobachten und immer wieder besuchen kann. 


Die Stärkung der 
kommunikativen 
Kompetenzen des Kindes 
geschieht nicht isoliert, 
sondern stellt ein 
durchgängiges Prinzip im 
pädagogischen Alltag dar. 
Kinder erwerben diese 
Kompetenzen in täglicher 
Interaktion. 



