
„Die Zwerge in der Weihnachtsbäckerei“ 
Wochenrückblick vom 21.11. - 25.11.2022 

Dies wird durch ein Verhalten der pädagogischen Fachkräfte unterstützt, welches jedes  
Kind mit Aufgaben konfrontiert, die seinem Leistungsniveau entsprechen oder  
geringfügig darüber liegen.

In der Zwergen Bäckerei! Ausgestattet mit mehreren Packungen 
Cornflakes und einem Berg Schokolade ging es los. Zu Beginn 
wurde weiße und braune Schokolade geschmolzen. Dabei 
wussten die Zwerge genau Bescheid, dass die Schüsseln und 
die Schokolade dabei sehr heiß werden und sie diese nicht 
berühren sollten. Nun hieß es alles kräftig vermengen und in 
kleinen Portionen auf dem Backpapier verteilen. 



Kinder lernen auch andere 
Kinder ausreden zu lassen, 
ihnen zuzuhören und bei 
Unklarheiten nachzufragen. 
Da Kommunikationsfähigkeit 
eine der wichtigsten 
Kompetenzen für ein 
erfolgreiches Leben in 
unserer Gesellschaft ist, 
werden den Kindern viele 
Gelegenheiten für Gespräche 

geboten.

„Mhhh! Das schmeckt lecker!“ 
hörte man immer wieder aus 
vollen Kinderkeksmündern. 
Nachdem die Zwerge ihre 
selbstgemachten Köstlichkeiten 
ausgiebig probiert hatten füllten 
sie die Schokocrossies in Tütchen 
um, dann sie überlegten sich 
gemeinsam diese an die Eltern 
gegen eine Spende abzugeben. 



Ein hohes Selbstvertrauen ist die Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstvertrauen, es 
entsteht, wenn sich das Kind in seinen ganzen Wesen angenommen und geliebt fühlt. Die 
Kindertageseinrichtung trägt in hohem Maße dazu bei, dass sich Kinder für wertvoll halten und 
mit sich selbst zufrieden sind. Den Kindern sind hinreichend Gelegenheit anzubieten, die es 
ihnen ermöglichen,stolz auf ihre eigenen Leistungen und Fähigkeiten zu sein.

Hau Ruck! Zusammen trugen sie ihre verpackten Plätzchen sowie 
einen Tisch ins Schulgebäude. Ganz aufgeregt warteten sie hinter 
ihrem kleinen Stand auf die ersten Interessenten. Und schon 
waren sie da! Stolz über beide Ohren tauschten sie ihre Päckchen 
gegen eine kleine Spende ein. 



Kinder sind darauf angewiesen, vertrauensbildende Grunderfahrumgen zu machen, die sie 
ein Leben lang tragen. Sie brauchen Ausdrucksformen und Deutungsangebote, um das 
ganze Spektrum möglicher Erfahrungen und das Miterleben positiv verarbeiten zu können.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! Damit auch bei 
den Zwergen am ersten Advent eine Lichtlein 
brennen konnte, kreierten sie sich gemeinsam einen 
Adventskranz. Engagiert wurden Tannenzweige 
passend zugeschnitten und an den Strohkranz 
gebunden. Anschließend wurde dieser mit 4 weißen 
Kerzen und verschiedenen Naturmaterialien 
geschmückt. 


