
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt -  
Rückblick der Entwicklungs- und Bildungsangebote 23.01. - 27.01.23

Ziel: Kinder in ihren explorativen Kompetenzen stärken. 

Eine Kiste voller Stroh! „Das pickst!“ berichtete ein 
Wichtel, nachdem er mit beiden Händen in den Karton 
griff. Mit großer Begeisterung funktionierten die Kinder 
das Stroh in eine Decke um und versteckten sich und 
ihre Erzieherinnen darunter. Besonders viel Freude 
hatten sie auch dabei dies hoch in die Luft zu werfen 
und sich anschließend unter den Strohregen zu stellen. 

Für Kleinkinder ist das Spiel allem voran 
die wichtigste Möglichkeit, ihre 
Umgebung mit allen Sinnen kennen zu 
lernen und diese regelrecht zu 
erforschen. Sie erkunden wie die 
verschiedenen Gegenstände beschaffen 
sind, wieviel Widerstand diese leisten 
und zu was diese alles Fähig sind. 



Ziel: Kinder in ihren kognitiven und lernmethodischen  Kompetenzen stärken. 

Kleinkinder sind von Natur aus 
neugierig. Sie wollen am 
liebsten alles Austesten und 
Ausprobieren. 

Früh übt sich! Ausgestattet mit Henri 
dem Staubsauger ging es nach der 
„Heuparty“ ans Aufräumen. 
Zusammen saugten und fegten die 
Wichtel jeden einzelnen Strohhalm 
vom Teppich. Während dessen 
stellten sie vergnügt fest, dass Henri 
nicht nur Dreck einsaugen, sondern 
sich auch an den Händen, den 
Haaren, usw. festsaugen kann. 



Ziel: Kinder in ihren motorischen Kompetenzen stärken.

Kinder lernen mit zunehmendem 
Alter sich immer besser 
fortzubewegen. Dementsprechend 
kommen sie schneller voran und 
werden mobiler. Es eröffnen sich 
zahlreiche neue Möglichkeiten wo 
und wie sie spielen können. Sie 
möchten neue Dinge ausprobieren 
und ihre Umgebung aus neuen 
Perspektiven entdecken. 

Die Wichtel tobten sich so richtig aus! Voller 
Tatendrang wurde gehüpft, gerannt, 
gekrochen uvm. „1,2,3!“ riefen einzelne 
Kinder ganz laut, bevor sie mit viel Elan von 
den Hüpfbällen auf die weiche Matte 
sprangen. Andere hingegen krabbelten oder 
versteckten sich im blauen Tunnel. Eine 
besonders wackelige Angelegenheit waren 
die grünen Hocker auf den blauen Matten. 
Ganz vorsichtig versuchten die Wichtel 
darauf zu steigen und von einem zum 
anderen zu balancieren. 


