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Themen:
 

Frühlings- und Osterwerkstatt
Ostern in der Krippe

Biliguale Erziehung - Krippe
Projekt über Planeten und Sonnensystem 
Supermachinen und das blaues Wunder



FRÜHLINGS- UND OSTERWERKSTATT
 
 

Anfang April war es endlich soweit. Die Kinder
haben diese Zeit mit bunten Blumen, die
erwachen und im Garten gedeihen,
verbunden. Auch damit, dass endlich wieder
die ersten warmen Sonnenstrahlen unsere
Herzen erfreuen: der Frühling hat begonnen

In unserer Frühlings- und Osterwerkstatt im
FRÖBEL Haus für Kinder Mainzer Straße
haben wir gemeinsam diese Zeit aufleben
lassen. Eine riesige Sonne lacht von der
Decke im Atelier und lauter Wiesenblumen
dekorieren den Raum. Dabei haben wir
Alltagsmaterialien, wie Muffinförmchen
verwenden können und bedanken uns recht
herzlich für Ihre Mitbringsel von zu Hause.

Sogar eine Raupe hat zeitweise im Bastelier
gewohnt. Dabei hat uns das Buch „Die kleine
Raupe Nimmersatt“ von Eric Carle begleitet
und inspiriert. Die farbigen Collagen, die der
kleinen Raupe ihr unverwechselbares Äußeres
geben, motivieren die Kinder, sich selbst in
künstlerischer Arbeit zu erleben: Papier haben
wir mit Farbklecksen und Glitzer betupft und
dient als Ausgangsmaterial, eigene tierische
Schöpfungen zu schnipseln und zu kleben.
Sogar lernen die Kinder die Wochentage und
den Lebenszyklus eines Schmetterlings
kennen bis aus einer kleinen vielfräßigen
Raupe ein wunder- voller farbenfroher
Schmetterling entsteht. Unendliche
Begeisterung für die Entwicklung eines
Schmetterlings zur Raupe haben die Kinder
entzückt und Staunen lassen. 



Auch das Eierfärben im Garten hat die Kinder begeistert: mehr als einhundert Eier haben wir
in der Frühlingssonne gefärbt. Dabei standen die Material- und Sinneserfahrungen im
Vordergrund. Mit viel Konzentration und Leidenschaft sind die Kinder in den Prozess des
Schaffens eingetaucht. Sie konnten die warmen Eier und die glatte Oberfläche befühlen. Dann
ging es ans Färben: wichtig war hierbei, dass die Kinder selbst das Wasser einfüllen konnten,
wobei hier das Bedürfnis nach Umschütten und Umfüllen befriedigt werden konnte. Mit
verschieden Farbtabletten bekamen, die einzelnen mit Wasser gefüllten Gläser, individuelle
Farbschleier, was mit großem Staunen beobachtet wurde. Auch haben die Kinder bereits
vorangegangene Erfahrungen beim Mischen (siehe Farbkreis) einfließen lassen. Es war
wundervoll zu sehen, mit welcher Vorsicht, Aufmerksamkeit und Konzentration die Kinder
dieses Angebot wahrgenommen haben.

Natürlich durfte das Basteln von Osternestern nicht fehlen. Aus Tetrapaks mit Ostergras
bestückt, konnten die Kinder mit Ihren kreativen Ideen Ihr kleines Körbchen gestalten, welches
dann zur Ostereiersuche eine wichtige Funktion erfüllte. 



OSTERN IN DER KRIPPE
 
 

Auch dieses Jahr war Ostern bei uns in der
Nestgruppe ein großes Thema. So wurde das Fest
mit den Kindern durch Lieder und gezielte Aktivitäten
behandelt.

Als kleinen Start in das Thema wurden einige Lieder
für den Morgenkreis ausgesucht. Im Sinne des
bilingualen Konzepts in der Mainzer Straße, gab es
natürlich deutsche und italienische Lieder. Hier durfte
"Stupps den kleine Osterhasen" auf Deutsch und "La
famiglia Uovo" auf Italienisch natürlich nicht fehlen.

Als künstlerische Aktivität im Atelier wurde
gemeinsam mit den Kindern ein Osternest gestaltet.
Hierzu wurden zu Beginn Pappteller mit Fingerfarben
bunt gestaltet. Diese haben wir anschließend mit
Hasenohren und einem Schwänzchen verschönert.
Hier durfte sich jedes Kind am ganzen Prozess
beteiligen und mit Unterstützung die einzelnen
Schritte selbst erledigen.

Des Weiteren haben wir gemeinsam mit den
Krippenkindern Eier gefärbt. Hier durfte sich jeder im
Sinne der Partizipation zwei bis drei Eier aussuchen
und die Farbe für diese wählen. Anschließend haben
wir sie wieder aus der Farbe heraus geholt und die
tollen bunt leuchtenden Eier betrachtet.

Die Nester wurden dann am Osterfest im Garten
versteckt und mit jeweils zwei Eiern bestückt. Hier
hatten Alle viel Spaß diese zu suchen und
verblüffender weise, haben fast alle Kinder ihr Nest
direkt erkannt. 



Uovo di pasqua, che colore vuoi?
La famiglia uovo.

 Wir haben ein Wortspiel gespielt. Bevor man angefangen hat die oben genannten Lieder zu
singen, suchten 3 Kinder drei verschiedene Farben (Wörter) auf Deutsch aus, dann haben wir
die auf Italienisch wiederholt. Es ist uns aufgefallen, dass einige Farben auch durch gleiche
Wörter ausgedrückt werden und dass die Liblingsfarben von Ihren Kindern besonders schwarz
(nero), blau (blu), rosa und lila (viola) sind!
 Das zweite Lied “la famiglia Uovo” war mit einen Schoko-Ei Familie vorgestellt (Papa Ei, Mama
Ei usw.). Aus diesem Grund haben Ihre noch anderen Titel für dieses Lied ausgesucht, das heißt
zum Beispiel einfach “Schoko-Ei”!

Im April haben wir uns in Bezug auf Ostern, hauptsächlich mit dem Thema “Ostern-Eier”
beschäftigt! Während unseres Basteln von unserem Osterhasen und anderen verschiedenen
Aktivitäten, haben wir zwei italienischen Lieder geliebt, die von unserer Lisa vorgeschlagen wurden!
Die Kinder waren begeistert und haben jeden Tag am Morgenkreis nachgefragt, ob wir zusammen
diese Lieder singen könnten 😊.
Die Lieder heißen:

1.
2.

In Bezug auf diese Lieder gab es noch gesonderte Aktionen. 

1.

2.

Im Alltag wiederholen Kinder jetzt viele Wörter und Sätze, versuchen, den Erwachsenen
nachzuahmen, schaffen immer eine angenehme und fröhliche Atmosphäre und haben Spaß
zusammen mit Wörtern!

 

BILIGUALE ERZIEHUNG - KRIPPE
 
 



 Die „Naturwissenschaftliche Erziehung“ ist ein weiterer Grundpfeiler unserer Pädagogik. Es geht
darum Wissen über sich und die Welt nicht in einzelne Lernbereiche zu unterteilen, sondern von
Anfang an Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten zu erkunden und erfahren. Das Kind kann
sich und seinen Platz in der großen Weltordnung finden und von dort aus Verantwortung für sich
und seine Umwelt übernehmen.

Die Naturwissenschaftliche Erziehung umfasst und verknüpft viele „klassische Schulfächer“, um die
Zusammenhänge und Abhängigkeiten der Welt besser begreifbar zu machen. Zum Beispiel,
Geschichte, Erdkunde, Biologie, Physik, Ökologie, Handarbeit, Kunst, usw.

Wir bieten den Kindern jede Woche ein Experiment an: sie können teilnehmen wenn sie möchten
und haben immer die Möglichkeit selber zu forschen und zu experimentieren. Prinzipiell forschen
die Kinder jeden Tag im Freispiel, aber manchmal gefällt es ihnen auch gezielt etwas zu forschen.
Wir haben einmal ein Experiment über Licht und Schatten gemacht. Frau Corona habt den Kindern
Fragen gestellt und die haben ihr sehr viele Informationen über die Sonne gegeben. Sie wussten
schon so viel über Sonne und Planeten!

Dann hat Frau Corona ein paar Tage den Kindern später gefragt, ob sie in einem Projekt über
Planeten, Sterne und Sonnensystem mitbeteiligen möchten. Sie waren davon sehr begeistert und
wir konnten somit Ihr Interesse aufgreifen.

 

PROJEKT ÜBER PLANETEN UND
SONNENSYSTEM

 
 



Am Anfang hat sie mit den Kindern über die Sonne und die Planeten gesprochen. Sie hat Ihnen ein
paar Fragen gestellt und dann haben sie ganz spontan angefangen viel zu erzählen. Was ist die
Sonne? Leben Menschen auch auf den anderen Planeten? Wie ist das Wetter auf den anderen
Planeten?Alle: „Die Sonne ist ein Stern!“

K.K (5 Jahre und 6 Mon.): „Die Erde hat ein Kern“.

E.B (6 Jahre und 4 Mon.): „Ja! Viele Sterne haben sich zusammengeklebt und dann entstand dieser
Kern und dann entstanden viele Schichten, und Schichten, und Schichten und dann die Dinos und
dann wir Menschen.“

E.H (6 Jahre und 4 Mon.): „Wir können Planeten hängenlassen damit die Eltern es sehen können.“
Frau Coroba hat sich überlegt, dass sie den Kindern ein kurzes Video über unser Sonnensystem
zeigen kann, damit sie auch etwas über die anderen Planeten erfahren können und vielleicht etwas
neues forschen können.

Sie haben sich sehr gefreut. Sie haben mit Frau Corona zusammen die ganzen Planeten gezählt (8
insgesamt), die Namen wiederholt (Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun).

A.M (5 Jahre) hat gesagt, dass der Saturn ihr Lieblingsplanet ist.
Frau Corona hat den Kindern vorgeschlagen, dass sie unser eigenes Sonnensystem basteln
können und dann noch zusätzlich Planeten in der Piazza aufhängen.

 



Bei den Supermaschinen stand die Vorstellungswelt der Kinder im Fokus.
Jedes Kind hat ihm wie ein kleiner Ingenieur oder eine Ingenieurin mitgeteilt, welche Maschine es
bauen will. Dabei haben die Kinder sich genau überlegt, welche Fähigkeiten ihre Maschinen haben
sollen und welche Bauteile es braucht, um diese „Superkräfte“ wahr werden zu lassen. Die Kinder
konnten so erfahren, dass Maschinen einerseits komplexe Gebilde sind, anderseits der Aufbau aber
auch logischen Regeln folgt. Spannend war dabei zu beobachten, dass die Kinder aber nicht nur
eine coole Maschine haben wollten, die beispielsweise fliegt oder Feuerbälle schleudert, sondern sie
sollte auch ganz grundsätzliche Bedürfnisse wie Schlafen oder Essen erfüllen. Dementsprechend
wurde sie von den Kindern auch oft mit Möbeln wie Tischen oder Betten ausgestattet. Den
vorgezeichneten Maschinen haben sie dann durch Ausmalen den letzten Schliff gegeben und zu
ihrem eigenen Ding gemacht. Anschließend wurden die Zeichnungen ausgeschnitten und auf
Pappe geklebt. Ein komplexes Gebilde aus vielen Elementen stellen auch die Collagen dar, die die
Kinder mit Zeitungsausschnitten gestaltet haben. Dabei wurden grundlegende motorische
Fähigkeiten geschult wie das genaue Ausschneiden mit der Hand, als auch das gezielte Aufkleben.
Vorher mussten sie natürlich überhaupt erst einmal für sie relevante Bildinhalte identifizieren, um
dann herauszufinden, wie die Bilder sich nebeneinander ergänzen - dabei war strukturiertes
Vorgehen gefragt. Die Kinder konnten so erfahren, dass die Kombination der gewählten Motive
auf einem Blatt Papier, je nachdem welche Motive man wählt und wie man sie anordnet,
unterschiedliche Erzählungen ergeben. Oder aber sie fanden heraus, in einer bestimmten
Anordnung geklebt ein neues Bild ergeben, einen Körper, der völlig unabhängig von den einzelnen
Bestandteilen als solcher zu erkennen ist. 

 

SUPERMACHINEN UND DAS BLAUES
WUNDER

 
 



 
Außerdem erlebten die Kinder ihr blaues Wunder. Mit einer Serie von Bildern ausschließlich in der
Farbe Blau konnten sie erfahren, wie allein schon ein Pinselstrich bzw. eine ganze Reihe davon
einem Bild Struktur geben, wie je nachdem wie stark die Farbe verdünnt wird, ganz
unterschiedliche Bildebenen -und elemente entstehen oder wie das Bild, wenn man ganzflächig
blau darauf pinselt, plötzlich an Tiefe gewinnt und wir uns in unergründliche Wasser blickend
wähnen. „So sehen wir das Blaue gern an, nicht weil es auf uns dringt, sondern weil es uns nach
sich zieht“, schrieb Goethe. So fokussiert mit nur einer Farbe zu arbeiten, verrät den Kindern mehr
über die Beschaffenheit von Bildern und ihres Wesens

 


