
Aktivitäten der Zwerge im Bauraum  
Wochenrückblick vom 24.01-28.01.2022


Montag den. 24.01.22 

Da die Kinder im Bauraum den Motorikraum derzeit nicht nutzen 
können, kamen sie auf die Idee, Turnmatten und ein Trampolin zu 
sich zu holen. Im Nebenraum hatten die Kinder tatkräftig beim 
Aufbauen mitgeholfen. Die Vorfreude war Riesen groß.


Ziel: Das Kind kann in der Tageseinrichtung  seinen 
Bewegungsdrang ausleben, körperlich Fitness ausbilden, den 
Körper beherrschen lernen und Geschicklichkeit entwicklen.  

Dienstag den, 25.01.22 

Happy Birthday! Es war ein besonderer Tag im Bauraum, denn ein 
Kind der Elfen hatte Geburtstag. Somit kam Ratte Rita mit Marcel 
zu besuchen in den Geburtagskreis. 


Ziel: Die Kindertageseinrichtung trägt in hohem Maße dazu bei, 
dass sich Kinder für wertvoll halten und mit sich selbst 
zufrieden sind. 

Mittwoch den, 26.01.22 

Im Gesprächskreis sind die Kinder auf das Thema Fasching/
Karneval näher eingegangen. Sie hatten viele Ideen wie z.B. 
welches Kostüm sie auf die Faschingsfeier im Kindergarten 
anziehen. Im weiteren Verlauf des Gesprächskreises kamen sie auf 
eine Bastselidee. Die Kinder wollten eine Faschingshand gestalten. 
Schon am selben Tag konnten sie damit beginnen. Konzentriert 
malten die Kinder ihre Hand mit bunten Fingerfarben an und 
druckten diese auf ein anfangs leeres Papier. Nun hieß es geduldig 
abwarten und trocknen lassen. 


Ziel: Das Kind erhält genügend Gelegenheit, seine Grob- und 
Feinmotorik zu üben.  



Donnerstag den, 27.01.22 

Nicht nur bei den Elfen stand in dieser Woche ein Geburtstag an, 
sondern auch bei den Zwergen. So bekamen sie Besuch von Pablo 
dem Pinguin. Zum Schluss spielten sie das Kreisspiel pitsch, 
patsch, Pinguin.


Ziel: Die Kindertageseinrichtung trägt in hohem Maße dazu bei, 
dass sich Kinder für wertvoll halten und mit sich selbst 
zufrieden sind.  

Freitag den, 28.01.22 

Auf die Plätze fertig los! Mit einem Föhn konnten die Kinder große 
Heißluftballons füllen. Gemeinsam rannten sie im Kreis und warfen 
sich gegenseitig die XXL-Bälle zu. Unteranderem wurde das 
Bewegungsspiel Reise nach Jerusalem gespielt. Nebenbei hörten 
sie verschiedene Bewegungslieder 


Ziel: Bewegungserfahrungen sind für die Gesamtentwicklung 
des Kindes entscheidend. Im frühen Kindesalter sind sie nicht 
nur für die Gesundheit und die Bewegungsentwicklung 
entscheidend, sondern auch für Entwicklung der 
Wahrnehmung sowie für die kognitive und soziale Entwicklung.  


