
„Rettungsmission Schnee“ 
Wochenrückblick vom 23.01. - 27.01.23 

Kinder lernen in der Tageseinrichtung, mit anderen Kindern und Erwachsenen bei gemeinsamen 
Aktivitäten zusammenzuarbeiten. Dabei lernen sie, sich mit anderen abzusprechen, gemeinsam 
etwas zu planen, dieses abgestimmt durchzuführen und danach über ihre Erfahrungen zu 
sprechen.

„Der Schnee ist geschmolzen!“ berichtete ein Zwerg im Morgenkreis. Gemeinsam überlegten 
sich die Kinder den überbleibenden Schnee im Garten einzusammeln um ihn vor dem 
Schmelzen zu retten. Dick eingepackt ging es nach draußen. Dort sammelten sie mit Händen 
und Schaufeln den Schnee in einer Wanne. 



Hau Ruck! Zusammen schleppten sie die Kiste voller 
Schnee in den Bauraum und überlegten sich, wo sie 
diese am besten aufbewahren könnten. „Im 
Kühlschank!“, „Im Bauraum!“, „In der Lernwerkstatt!“, „In 
einer Gefriertruhe!“ waren Vorschläge der Zwerge. Am 

Ende platzierten die Kinder 
aufgrund der Größe der 
Wanne den Schnee im 
Bauraum, auf dem 
Fensterbrett über der 
Heizung.

Kinder erhalten in der Kindertageseinrichtung möglichst 
oft Gelegenheit, selbst zu entscheiden, was sie tun und 
wie sie es tun wollen. Das  Autonomieerleben wird 
unterstützt , indem die pädagogischen Fachkräfte den 
Kindern häufig Wahlmöglichkeiten zugestehen.



Es ist wichtig, dass Kinder Sensibilität für alle 
Lebewesen und die natürlichen Lebensgrundlagen 
entwickeln und dabei lernen, ihr eigenes Verhalten zu 
überprüfen, inwieweit sie selbst etwas zum Schutz der 
Umwelt und zum schonenden Umgang mit ihren 
Ressourcen beitragen können.

„Da ist alles voller Wasser!“ rief ein Kind aufgeregt am darauf folgenden Tag durch dem Raum. 
Erstaunt stellten die Zwerge fest, dass der ganze Schnee geschmolzen war. Neugierig streckten 
sie ihre Hände in die Wanne und fühlten, dass das Wasser so kalt wie der Schnee war. Einige 
Zwerge bemerkten, dass die Rettungsmission Schnee ihnen leider misslungen ist. Um das 
geschmolzenen Wasser nicht sinnlos wegzuschütten, wollten sie damit die Pflanzen gießen. 



Da der Schnee geschmolzen war und die Zwerge 
dennoch gerne einen Schneemann bauen wollten, 
bekamen sie haltbaren „Zauberschaum zur 
Verfügung. Neugierig wurde die weiße Masse unter 
die Lupe genommen. „Das ist weich und kalt!“ 
berichtete ein Kind, während ein anderes meinte 
„Das klebt an meinen Fingern!“ Ausdauernd 
wurden etliche Schneemänner wie z.B. Olaf, 
Schneebälle aber auch Türme und Burgen kreiert. 
Stolz über beide Ohren präsentierten die Zwerge 
ihre Kunstwerke den anderen Kindern, Erzieher/
innen und beim Abholen natürlich ihren Eltern. 

Die Kindertageseinrichtung trägt in 
hohem Maße dazu bei, dass sich 
die Kinder für wertvoll halten und 
mit sich selbst zufrieden sind. Das 
Selbstwertgefühl ist insbesondere 
durch die nicht an Bedingungen 
geknüpfte Wertschätzung und 
Bestätigung seitens der 
erwachsenen Bezugspersonen 
sowie durch das respektvolle und 
freundliche Verhalten der anderen 
Kinder zu stärken.


