
Aktivitäten der Zwerge im Bauraum  
Wochenrückblick vom 14.02- 18.02.2022


Montag den, 14.02.22 

Die ersten warmen Sonnenstrahlen waren zu spüren. Dies nutzten 
die Kinder natürlich und gingen in den Garten. Einige Zwerge 
spielten im Sandkasten und bauten Sandburgen während andere 
Löcher in den Sandkasten schaufelten. 


Ziel: Das Kind lernt in der Tageseinrichtung, dass es wichtig 
und notwendig ist, sich für bestimmte Aufgaben körperlich und 
geistig anzustrengen.  

Dienstag den, 15.02.22 

Die Kinder benutzten das (Tablet) iPad als Mikrofon. Dabei sind sie 
auf die Idee gekommen, ihren Körper als Instrument zu nutzen wie 
z.B stampfen, klatschen, schnalzen dies erzeugte verschiedene 
Geräusche. So konnten sie sich mehrmals auf dem Ipad anhören. 
Am Ende dachten sich die Kinder ein Spiel aus, immer wenn das 
Geräusch zuhören war, machten sie es nach.


Ziel: Im Rahmen der musikalischen Bildung und Erziehung 
sollen die Kinder die Welt der Musik in ihrem Reichtum und in 
ihrer Vielgestaltigkeit erfahren und Gelegenheit erhalten, sich 
in ihrer selbsttätig und gemeinsam zu bewegen.  

Mittwoch den, 16.02.22 

Der gestrige Tag hat den Kindern so viel Spaß bereitet, dass sie 
nochmals mit Instrumenten spielen wollten und dabei das iPad als 
Mikrofon benutzt werden sollte. Die Klänge der Instrumente wurden 
mit dem iPad aufgenommen. Die Kinder spielten jeweils die 
Melodie vom iPad ab und die anderen Kinder rannten zum 
Instrument.




Ziel: Musik trainiert aktives zuhören, was für lernen und 
verstehen Grundlegen ist und dir Entwicklung vielfältig 
beeinflussen kann.  

Donnerstag den, 17.02.22 

Die Kinder hatten Spaß daran mit den Luftballons zu 
experimentieren. Dabei entdeckten sie, dass wenn man den 
Luftballon am Körper reibt, dieser kleben bleibt.  Dies versuchten 
die Kinder an verschiedene Oberflächen z.B Zimmerwand, Tisch , 
Stühle etc. 


Ziel: Unter Selbstwirksamkeit versteht man die Überzeugung 
schwieriger Aufgaben oder Lebensprobleme aufgrund eigener 
Kompetenzen bewältigen zu können, ein selbstwirksames Kind 
ist zuversichtlich und voller Selbstvertrauen.  

Freitag den, 18.02.22 

In dieser Woche waren sehr viele Kinder krank, dadurch hat sich 
die Möglichkeit ergeben, Turnmatten und Sprungkasten vom 
Motorikenraum zu holen. Dies wurde gemeinsam mit den Kindern 
aufgebaut. 


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


