Aktivitäten- Rückblick der
Zwerge aus dem Bauraum
Wochenrückblick vom 07.03. - 11.03.2022
Montag, der 07.03.2022
Das schöne Wetter führte die Zwerge früh nach draußen.
Bei schönem Sonnenschein fuhren die Kinder Rädchen,
schaukelten, buddelten im Sandkasten und erkundeten
unser Wäldchen.
Ziel:Freie Spielprozesse sind immer auch Lernprozesse,
denn Kinder lernen zumindest beiläu g durch Spielen.
Das Spiel ist die elementare Form des Lernens.
Dienstag, der 08.03.2022
Eine neue Puppe zog in die Puppenwohnung ein. Ihr Name
ist Emilie. Gemeinsam besprachen alle die Regeln für neues
Spielmaterial und den Umgang mit der Puppe.
Anschließend tasteten sich die Kinder neugierig an Emilie
heran und spielten mit ihr.
Ziel:Kinder lernen,dass sie selbst für ihr Verhalten und
Erleben verantwortlich sind und dass sie ihr Verhalten
anderen gegenüber kontrollieren können.

fi

Mittwoch, der 09.03.2022
Im Morgenkreis der Zwerge überlegten die Kinder was sie
am liebsten essen. Es war wieder Zeit zu überlegen
welches Wunschessen die Zwerge für die nächste KiKo
vorschlagen könnten. Es wurden viele Ideen gesammelt
und mit dem IPad schriftlich festgehalten.

Ziel: Teilhabe an Demokratie bedeutet auch, dass
Kinder in der Lage sind, eine eigene Position zu
beziehen und nach außen zu vertreten, dass sie andere
Meinungen zu akzeptieren und Kompromisse
aushandeln.
Donnerstag, der 10.03.2022
Nach längerer „Winterpause“, hatten die Kinder die
Möglichkeit die Murmelbahn auf dem Außengelände aus zu
probieren. Die Kinder entwickelten Ideen, bauten auf,
bauten um und sahen der Murmel beim Rollen zu. Immer
wieder wurden die Ideen geändert und verfeinert.
Ziel: Kindern lernen in der Kita, mit anderen Kinder und
Erwachsenen bei gemeinsamen Aktivitäten- vom Tisch
decken über Spiele bis hin zu Projektenzusammenzuarbeiten.
Freitag, der 11.03.2022
Die Zwerge und Elfen aus dem Bauraum stimmten im
Morgenkreis mit Hilfe von Murmeln für ihr Wunschessen ab.
Anschließend reichten die Kinder ihren Vorschlag bei der
KiKo ein. Auch hier hatten alle Kinder die Möglichkeit für ihr
Lieblingsessen ab zu stimmen und wurden sich schnell
einig.
Ziel: Die Tageseinrichtung steht in der besonderen
Verantwortung, Kinder auf das Leben in einer
demokratischen Gesellschaft vorzubereiten. Kinder
entwickeln diese Fähigkeiten, wenn ihnen regelmäßiger
Mitsprache und Mitgestaltung beim Bildungs- und
Einrichtungsgeschehen zugestanden und ermöglicht
werden.

