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SCHWANENSEE/ STORYBOARD

Für unsere Proben zum „Schwanensee“ haben die Kinder ein Storyboard erstellt. Die
selbst gemalten und gebastelten Bilder der verschiedenen Orte, Charaktere und
Tänzer des Ballettstücks wurden mehrfach ausgedruckt und zurechtgeschnitten.
Dann haben die Kinder überlegt, wie viele Akte es gibt und welche Orte und
Personen dort vorkommen. Wir haben entsprechende Spalten angelegt und die
Bilder aufgeklebt. Dieser Ablaufplan visualisiert die Struktur der Geschichte. Nun
können die Kinder anhand des Storyboards selbst vor jeder Probe entscheiden,
welche Szene sie proben möchten und zugleich sehen, welche Rollen jeweils
gebraucht werden. Die Diskussion über die Szenen- und Rollenwahl gehört
unbedingt dazu. So erleben die Kinder ein hohes Maß an Partizipation und werden in
ihrer Selbständigkeit sowie Kommunikations- und Sozialkompetenz gestärkt. 

 



DIE BÜRO-ECKE IN DEM ROLLENSPIELRAUM

Unsere Büro-Ecke ist inzwischen sehr gut
ausgestattet – dank Ihrer Hilfe, liebe Eltern! 
 Für viele Kinder ist es inzwischen ein
alltägliches Bild, die Eltern im Home-Office
zu sehen. Hier erhalten sie nun
Gelegenheit, mit echten Geräten die
Arbeitswelt nachzuspielen und diese
Thematik in Rollenspielen zu verarbeiten.
So werden beispielsweise fleißig
Rechnungen geschrieben und ausgedruckt
und viel telefoniert. Doch die Kinder bauen
mit ihrer grenzenlosen Fantasie das Feld
noch viel weiter aus, z.B. fliegen sie als
Astronauten auf den Mond und brauchen
hierfür Tastatur, Bildschirm und Handys
als Navigationsgeräte. Damit werden vor
allem die Sozial- und die
Sprachkompetenzen gefördert. Die neue
Büro-Ecke ist somit ein großer Gewinn für
den Rollenspielraum und die Kinder! 



DIE BAUWERKSTATT

In unserem Baustelle-Raum haben wir eine
neue Ecke gestellt: die Werkstatt. Die Kinder
können hier Gegenstände von dem Alltag, wie
zB Laptops, Telefonen und Tastaturen, genau
anschauen und die abbauen. 
Wir haben nämlich bemerkt, dass unsere
Kinder dafür viel Interesse zeigen und sich
lange damit beschäftigen können. Für uns ist es
wichtig so einen Bereich zu haben, weil damit
man viele Kompetenzen erprobt werden
können. Die Feinmotorik wird damit verbessert
und die Konzentrationsfähigkeiten scheinen
auch sehr wichtig zu sein, wenn man alles
abbauen möchte. Die Kinder lernen neues
Wissen über diese Gegenstände, bleiben im
Dialog miteinander und tauschen sich über
verschiedene Theorie. 
Die Kinder mögen Entdecken und haben so
eine schöne Möglichkeit das zu erleben!
Das Konzept hinter der Idee kommt von den
Prinzipien der Partizipation und des Recycling:
beiden hängen gut mit der Reggio
Orientierung, die wir in der Einrichtung
anbieten, zusammen. 



DIE KINDERKRIPPE BACKT BRÖTCHEN

Um die Feinmotorik und die Sensomotorik der Kinder
zu fördern, haben wir am 08.04.2021 mit den Kindern
selbst Brötchen gebacken. Zum Start der Aktivität,
durften die Kinder erst einmal alle Zutaten probieren,
um die verschiedenen Bestandteile des Teigs
kennenzulernen.

Anschließend gaben wir alle Zutaten gemeinsam in
die Schüssel und zwei Kinder konnten sogar schon
üben ein Ei aufzuschlagen. Dies klappte verblüffend
gut. Als wir alles in die Schüssel gegeben hatten, war
dann der Mixer dran. Hier durfte jedes Kind einmal
helfen, den Teig richtig gut durchzukneten. 

 

In der Wachgruppe wurden dann von zwei Kindern
unsere Brötchen geformt. Diese hatten großen Spaß
dabei. Anschließend wurden die Brötchen in Ollis Ofen
gebacken und waren bis zur Brotzeit verzehrbereit. So
konnten die Kinder innerhalb eines Tages kennenlernen
wie ein Brötchen entsteht. 

 



Um den Kindern eine Wertschätzung zu geben
und Ihnen zu verdeutlichen, wie wichtig sie uns
sind, haben wir uns entschieden einen
Geburtstagskalender mit Ihnen zu gestalten. 

Wir haben diesen in Farben und Symbolen
gestaltet, welche zu der jeweiligen Jahreszeit
passen. So können die pädagogischen
Fachkräfte mit den Kindern anhand des
Geburtstagskalenders besprechen, in welchem
Abschnitt des Jahres wir uns gerade befinden. 
Die Bilder sind außerdem chronologisch
geordnet, wodurch unsere Kleinen erkennen
können, wer von     Ihnen als nächstes
Geburtstag hat.

 

UNSER GEBURTSTAGSKALENDER IN DER
KRIPPE

 

Bei der Gestaltung ihres eigenen Symbols hatten die Kinder freie Wahl, wie sie dieses
verzieren möchten. Einige Kinder haben es bemalt, andere haben lieber Schnipsel
ausgeschnitten und diese darauf geklebt. So haben wir verschiedenste Ergebnisse erhalten
und jedes Kind konnte stolz auf sein eigenes Werk sein.


