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Sondernewsletter Nr. 5 zur Corona-Krise

In dieser Ausgabe lesen Sie:
Neues aus der Kita-Welt
Kinderschutz: Kinderrechte leben weiter – auch in Zeiten geschlossener Kitas!
Kita-Praxis: Berichte aus dem Ausnahmezustand - Teil 5
Pädagogische Angebote: Zirkus Quarantäna

Liebe Leserin, lieber Leser,
wie die Kitas schrittweise wieder öffnen können, beraten Bund und Länder seit dem vergangenen
Montag in der „AG Kita“. Dabei werden die Stimmen immer lauter, die eine zügige Wiedereröffnung der
Kindertagesbetreuung fordern. Vor allem der Druck vonseiten der Eltern, die häufig Kinderbetreuung
und Beruf unter einen Hut bringen müssen, steigt. Am Wochenende gingen die Eltern in Wiesbaden
erstmals für ihre Belange auf die Straße. Und auch von Expertinnen und Experten kommen warnende
Hinweise, die Gefahren für Kinder und Jugendliche nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und in die
politische Entscheidungsabwägung mit einfließen zu lassen. „Die Kinderperspektive kommt in der
Corona-Krise deutlich zu kurz“, sagt beispielsweise Holger Hofmann, Geschäftsführer des
Kinderhilfswerks. Auch Petitionen, die eine baldige Rückkehr zum Normalbetrieb in den Kitas fordern,
gibt es jetzt vermehrt (z.B. hier)
In dieser Gemengelage ist es oftmals schwer, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Eine kleine
Unterstützung möchten wir Ihnen auch heute mit unserem Sondernewsletter liefern. Dazu haben wir
wieder interessante Materialien und Informationen zusammengetragen, die Ihnen helfen, den richtigen
Weg für Ihre Kita zu finden und Ihnen Inspiration und Austausch ermöglichen sollen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Weiterlesen.
Bleiben Sie gesund!
Ihr

Thomas Henseler
P.S.: Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir einfach eine Nachricht per E-Mail
an redaktion@kita-aktuell.de!

Thomas Henseler - Verlagsleiter Kita-Management
Thomas Henseler ist Betriebswirt, systemischer Coach und
Verlagsleiter Kitamanagement bei Wolters Kluwer. Gemeinsam mit
seinem Team entwickelt er Produkte und Lösungen für pädagogische
Fach- und Führungskräfte, die dabei helfen, die gestiegenen
Anforderungen zu bewältigen und den Kita-Alltag zu erleichtern.

Neues aus der Kita-Welt

BAG-BEK und nifbe starten Austauschforum für Kitas
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In Kooperation der BAG-BEK mit dem Niedersächsischen
Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) ist
diese Woche ein offenes Forum für alle Interessierten aus
dem Feld der frühkindlichen Bildung, Betreuung und
Erziehung gestartet. Hier können sowohl konkrete Fragen
rund um die Notbetreuung und die schrittweise
Wiedereröffnung der KiTas diskutiert wie auch mit
„Schwarmintelligenz“ innovative Ideen und Strategien für
das Feld in Corona-Zeiten entwickelt werden.
Das Forum ist unter der Webadresse
https://www.nifbe.de/forume zu erreichen.

Ärztin warnt vor Gefahren ausfallender Pflichtuntersuchungen
bei Kindern
In den vergangenen Wochen wurden viele Arztbesuche
gestrichen, auch für Kinder. Ein Fehler, kritisieren Pädiater.
Missbrauch und Krankheiten könnten übersehen worden
sein. Susanne von der Heydt, Kinderchirurgin an der
Charité in Berlin, argumentiert, dass durch teilweise
ausfallende Pflichtuntersuchungen bei Kindern und Babys
Anzeichen für Gewalt und Missbrauch möglicherweise
nicht frühzeitig erkannt würden und es auch zu Impflücken
kommen könne.
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Hier geht es zum Beitrag.

Live-Kinderbuchlesung der Aktion Mensch mit Fußballprofis
Mit einer Live-Lesung und einem Konzert bringt die Aktion
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Mensch ihre beliebten Bücherheld*innen von „Die Bunte
Bande” direkt und digital in das Kinderzimmer. Die
inklusiven Veranstaltungen mit prominenter Unterstützung
aus Sport und Kultur richten sich an Kinder mit und ohne
Behinderung. Am 27. April um 17 Uhr startet die erste
Lesung. Geminsam mit Michael Preetz, Geschäftsführer
Sport bei Hertha BSC Berlin, lesen die Fußballprofis Fin
Bartels vom SV Werder Bremen und Andreas Voglsammer
von Arminia Bielefeld live aus dem preisgekrönten
barrierefreien Kinderbuch „Die Bunte Bande – Das
gestohlene Fahrrad“
Die Lesung wird via Zoom (Link) und auf YouTube (Link)
ausgestrahlt. Die Freischaltung der Links erfolgt kurz vor
Lesungsbeginn.

Beispielsammlung mit Best-Practice-Beispielen zum Umgang mit
Corona
Die Studienleitungen „Elementarpädagogik“ an
Österreichs Hochschulen haben eine Sammlung mit
Beispielen veröffentlicht, wie pädagogische Fachkräfte in
Zeiten von Corona Beziehungs- und Bildungsarbeit leisten
und Kontakte mit Familien und Kindern aufrecht erhalten.
Eine Zusammenfassung mit vielen Best-PracticeBeispielen steht online hier zur Verfügung und kann als
Inspiration für eigene Aktionen und Angebote genutzt
werden.
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Kinderschutz

Kinderrechte leben weiter – auch in Zeiten geschlossener Kitas!
Weitsichtiges Denken und Handeln ist in Zeiten, in denen eine Pandemie ausbricht, nicht nur von
Politikern und Politikerinnen sowie von Medizinern und Medizinerinnen und großen Unternehmen
gefragt, sondern auch oder gerade von Behörden. Kindertageseinrichtungen und Schulen zum
Schutz der Verbreitung eines Virus zu schließen, oder den Besuch auf ein notwendiges Maß zu
reduzieren, wirkt sich auf die Verbreitung aus und ist sicher eine richtige Strategie. Was auf der
einen Seite richtig ist, kann auf der anderen Seite auch langfristig negative Folgen haben. Diese gilt
es abzufedern und flexible Zwischenlösungen zu finden. Für Pädagogen und Pädagoginnen
bedeutet das, sich der Frage zu stellen, wie ihr Einsatz für die Kinder und deren Rechte in der
Pandemie aussieht.
Ein Beitrag von Katrin Frindert und Claudia Köpf
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Hinweis
Dieser Beitrag ist eine Vorabveröffentlichung aus Ausgabe 03/2020 der Zeitschrift KiTa aktuell Recht.
Wenn Sie mehr erfahren möchten, klicken Sie bitte hier.

Jörg Maiwald beginnt sein Buch „Kinderrechte in der Kita“ mit der Frage: „Würden Kinder sich für den
Besuch einer Kita entscheiden, wenn die Wahl ganz allein bei ihnen läge?“. In diesen Tagen und
Wochen bekommt diese Frage eine mehrfache Bedeutung. Erlebten die Kinder in den
Kindertageseinrichtungen und Schulen bis vor kurzem Sicherheit und Stabilität über die alltägliche
Begegnung mit den Pädagogen und Pädagoginnen, durch Rituale und verlässliche Tagesabläufe, fallen
diese wichtigen Institutionen von heute auf morgen weg. Wertvolle Beziehungen, auch zu Großeltern und
Freunden, die Zugehörigkeit und Wohlbefinden vermitteln, finden nicht mehr statt.
Pädagogen und Pädagoginnen geben den Kindern jeden Tag die Möglichkeit, selbstwirksam zu sein
und zu Menschen mit Selbstwert und einem hohen Maß an Mitsprache und Mitbestimmung
heranzuwachsen. Sie geben Eltern in Tür- und Angelgesprächen die Gelegenheit, sich mitzuteilen, den
Blick auf ihr Kind zu hinterfragen und gestärkt und unterstützt zu werden.
Wie schnell sich die Welt verändern kann, sehen wir in diesen Tagen. Auch wir Erwachsene werden von
diesen Ereignissen überrollt. Familien sind durch die Schließung der Kitas und Schulen
herausgefordert, Beruf und Kinderbetreuung gleichzeitig zu managen. Sorgen und Ängste treten auf, die
die finanzielle Sicherheit und die Gesundheit betreffen. Ängste, wie sich die Lage politisch und
wirtschaftlich entwickelt und welche Auswirkungen zu erwarten sind, dominieren viele Gespräche. Für
Kinder sind das Informationen und Realitäten, die nur schwer zu begreifen sind.

Der Umgang mit Stress
Für viele Menschen bedeutet diese Situation, dass sich der Stress erhöht und bewährte Möglichkeiten,
diesen zu reduzieren, im Moment nicht oder nur sehr eingeschränkt gegeben sind. Im Stress greifen alte
Muster, die oftmals wenig förderlich für das gute Zusammenleben innerhalb der Familie sind. Zusätzlich
sind in vielen Familien bereits Belastungen schon vorher da gewesen, wie Arbeitslosigkeit, Armut,
geringe Wohnflächen, Gewalt, Sucht und psychische Erkrankungen von Elternteilen.

Schutz der Kinder

Aber wie ist das wohl für die Kinder? Wir bekommen von Kollegen und Kolleginnen übermittelt, dass es
aktuell durch den Verbleib der Kinder in ihren Familien vermehrt zu Gewalt kommt. Viele der
Einschränkungen und Leiden der Kinder bleiben nun unbemerkt und sind im Verborgenen.
Die Kinder hatten bisher die Chance in den Kindertageseinrichtungen mit professioneller Begleitung
und Unterstützung aufzuatmen, zur Ruhe zu kommen, zu spielen, zu sprechen, gehört zu werden, in den
Arm genommen zu werden, sich beschützt zu fühlen, einfach Kind zu sein. Dies fehlt nun sehr! Und dies
nicht nur in Familien, die unter schwierigen Umständen leben. Stellen Sie sich ein Kleinkind vor, das
viele Stunden des Tages mit seiner Bezugserzieherin/seinem Bezugserzieher in der Krippe zusammen
ist. Plötzlich findet kein Kontakt mehr statt. Dies kann zu großen Verlustängsten und Unsicherheit führen
und sollte nicht unterschätzt werden.
Kindertageseinrichtungen sind seit langem dazu verpflichtet, Gefährdungen für Kinder frühzeitig zu
erkennen und entsprechende Hilfen anzubahnen. Viele Einrichtungen sind in Bezug auf die
Schutzbedürfnisse und Rechte der Kinder sensibilisiert und entwickeln Schutzkonzepte für ein
gesundes und gewaltfreies Aufwachsen der Kinder.
Diese Verpflichtung ergibt sich nicht nur aus der UN-Kinderrechtskonvention aus dem Jahre 1989,
sondern auch aus dem § 8a Abs. 4 SGB VIII. Dabei geht es nicht nur darum, angemessen zu handeln,
wenn etwas passiert, sondern vielmehr Maßnahmen zu ergreifen, die der Prävention dienen. Dies ist
auch ausdrücklich im Bundeskinderschutzgesetz geregelt, welches 2012 in Kraft getreten ist.
Können nun die pädagogischen Fachkräfte von der Wahrnehmung ihres Schutzauftrages zurücktreten,
wenn ihre Einrichtung staatlich verordnet geschlossen wird? Wir meinen nein. Der Schutz der Kinder
hört nicht auf, wenn die Kita geschlossen ist. Wir finden es wichtig und notwendig, dass die Pädagogen
und Pädagoginnen mit den Kindern und ihren Familien weiterhin in Verbindung bleiben und sie gerade
in diesen unsicheren Zeiten stützen! Neue Formen des Kontaktes anzubieten, erfordert im Moment viel
Kreativität und Zusammenarbeit. Es geht um gelebte Vielfalt, um eine Entwicklung zur Solidarität für
unsere Kleinsten der Gesellschaft! Es geht um Kinderrechte!

Bedürfnisse der Kinder
Nehmen wir das Kind in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Wofür würde es sich in diesen Tagen
entscheiden, wenn es die Möglichkeit hätte? Sicher sind die Bedürfnisse der Kinder sehr
unterschiedlich. Manche genießen die Auszeit zu Hause, das ruhige Spiel und von den Eltern umsorgt
zu werden. Manche sehnen sich nach ihren Freunden und dem Alltag in Kita und Schule. Das Bedürfnis
kann auch von Tag zu Tag, Stunde zu Stunde variieren. Daher geht es in diesen Tagen um Angebote.
Vielfältige Angebote, aus denen gewählt werden kann. Beständige Angebote, die den Rahmen bilden für
die Zeit zu Hause und spontane Angebote, die aus dem Homeoffice des pädagogischen Personals zu
den Kindern hinausgetragen werden.

Bedeutung der pädagogischen Arbeit
Die Chance in dieser Zeit liegt sicher darin, darauf aufmerksam zu machen, wie wertvoll die Tätigkeit der
Pädagogen und Pädagoginnen jeden Tag vor Ort ist. Wofür sie einstehen! Sie sind diejenigen, die den
Kindern ab dem frühesten Alter vermitteln, dass sie in ihrer Individualität geschätzt werden, dass das
Leben lebenswert ist und diese Welt ein guter Ort ist. Krisen und Schwierigkeiten laden dazu ein,
Fähigkeiten zu entwickeln, diese zu überwinden und gestärkt aus ihnen hervorzugehen – auch wenn das
nicht immer einfach ist. Es geht nicht um ein Handeln um jeden Preis! Es geht um ein klares Zeichen:
Wir sind für euch da!

Die gute Qualität der Kita geht weiter
Die Kinderrechte werden gelebt, auch dann, wenn die Kita geschlossen hat. „Partizipation bedeutet,
dass Kinder von Erwachsenen begleitet werden. Es genügt nicht, Kindern Entscheidungsspielräume
einzuräumen und sie dann damit allein zu lassen. Die Entwicklung notwendiger
Partizipationsfähigkeiten muss aktiv unterstützt werden. Oft fehlt Kindern der Zugang zu Informationen
oder alternativen Erfahrungen, die erst eine wirkliche Entscheidung ermöglichen“, so Rüdiger Hansen in
„Die Kinderstube der Demokratie“.
Unsere demokratische Regierung hat beschlossen, Maßnahmen zu ergreifen, die die Ausbreitung des
Virus verlangsamen sollen, um das Wohl der Bevölkerung zu gewährleisten. Unsere Kinder können nun
erleben, dass sie weiterhin aktiv in ihrem Entwicklungsprozess von Bürgern und Bürgerinnen unserer
Gesellschaft unterstützt und nicht allein gelassen werden. Die Worte von Herrn Hansen haben nun noch
eine neue Dimension bekommen.

Fazit
Zum ersten Mal in der Geschichte wurden Kitas und Schulen bundesweit geschlossen. Menschen
müssen auf Distanz gehen und sind aufgefordert, neue Formen von Zusammenhalt zu entwickeln. Im
Zusammenhang mit dem gesetzlichen Auftrag zum Kinderschutz und dem professionellen Engagement
der Pädagogen und Pädagoginnen, ist es wichtig, aus einer großen Anzahl von Möglichkeiten schöpfen
zu können und diesem Anspruch auch in Zeiten, in denen Kinder und ihre Familien die Kita nicht
besuchen können, gerecht werden zu können. Ideen, die die Selbstwirksamkeit und Beteiligung der
Kinder fördern, gibt es sicher viele! Ideen, die Mut machen und stützen. Ideen, die die Bildungs- und
Erziehungsziele der Pädagogen und Pädagoginnen, aber auch die der Eltern im Blick haben und die
Individualität der Kinder berücksichtigen. Gehen wir deren Umsetzung an! In vielen kleinen Schritten für
die Rechte der Kinder da zu sein! Kinderrechte leben weiter – auch in Zeiten geschlossener Kitas!
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KiTa aktuell Recht - Ihre Informationsquelle für alle Rechtsfragen aus dem KitaAlltag

KiTa aktuell Recht bedeutet für Sie:
Unsicherheiten abbauen Handlungssicherheit gewinnen
Sicherheit im Umgang mit allen
spezifischen Rechtsfragen aus der KitaPraxis
Trägerübergreifende und unabhängige
Informationen für alle Kitas bundesweit
geeignet
Rechtliche Themen praxisgerecht und
verständlich aufbereitet

Jetzt informieren

Namhafte und erfahrene Autoren stehen
für Zuverlässigkeit und Seriosität
Hintergründe zu praxisrelevanten Themen
Erläuterung aktueller Urteile

Kita-Praxis

Berichte aus dem Ausnahmezustand - Teil 5
Hier berichtet Beate Rempe regelmäßig aus Ihrem Alltag im CORONA-Ausnahmezustand und teilt

ihre Gedanken und Erfahrungen mit Ihnen. Schreiben Sie uns gerne auch Ihre persönlichen
Erfahrungen und Erlebnisse in der aktuellen Corona-Krise an redaktion@kita-aktuell.de

Mein Name ist Beate Rempe, ich bin
Einrichtungsleitung der AWO Kita Stade und
Fachberatung für die AWO Soziale Dienste
Bezirk Hannover gGmbH.
Ich bin Multiplikatorin der Kinderstube der
Demokratie über das Institut für Partizipation und
Bildung, Erzieherin, Elternberaterin und
Elternbegleiterin und Fachkraft für den
Situationsansatz. Seit 12 Jahren leite ich die
Kindertagesstätte der AWO Kita in Stade. Wir sind
insgesamt 21 Mitarbeitende für 5 Gruppen für
Kinder von 3-10 Jahren (Elementarbereich und
Hort).

Nun wird es langsam überschaubar, wir haben alle Anordnungen und bis zum 04.05.2020 wird sich erst
mal nicht mehr so viel daran ändern.
Wir sind immer noch mit Prüfungen für die Notgruppe beschäftigt, merken aber hier, dass es schon ein
Handeln entgegen unserer Überzeugung ist. Anfragen und kleinere Hilferufe aufgrund der Vorgaben
abweisen zu müssen gehört eben nicht zu den Stärken der sozialen Berufe. Nun müssen wir uns die
Wichtigkeit der kleinen Gruppen und der Eindämmung der Ausbreitung der Pandemie vor Augen führen,
um Eltern und Kindern ein „Nein!“ entgegnen zu können.
Das Kontakthalten zu den Familien läuft in meinem Team beeindruckend routiniert. Mittlerweile können
mehrere Kolleg/innen Filme schneiden und digitale Morgenkreise erstellen. Wir haben ein Frühlingslied
mit Handpuppen nachgespielt, Kamishibais (Hörgeschichte mit der vertrauten Stimme der
Bezugserzieherin) vorgelesen (übrigens der Favorit bei den Eltern) und Bastelanleitungen als kleine
Filme aufgenommen.
Die Schulzwerge erhalten mittlerweile drei Wuppi Audio-Höraufnahmen in der Woche. Diese Woche
sine die Vokale dran, es gilt Umlaute zu finden. Die Kinder sind begeistert, vor allem die mit großen
Geschwistern - endlich auch eigene Hausaufgaben.
Die Eltern mit Kindern in den Übergängen (von Krippe zu Kita und von Kita zur Grundschule) hoffen sehr
auf einen schnelleren Re-Start. "Bitte geht schneller an den Start, damit die Kinder noch Abschied feiern
können und ein bisschen Vorbereitung auf die Schule in der Kita besprochen wird", bekommen wir von
den Eltern als Rückmeldung. Alle Schuleingangsuntersuchungen, Schnuppertermine, Patenschaften
und Übergaben sind vorerst abgesagt. Wir versuchen zu retten, was zu retten geht.
Aber ich erfahre nach wie vor tolle Geschichten aus den Familien. Eltern sind echt kreativ und zaubern
bei all dem Homeoffice und der Sorge um die Zukunft durch Kurzarbeit usw., immer noch neue Ideen
aus dem Ärmel.
Wir haben ein Beschwerdesystem für Kinder, das mit einer Sonne gelegt wird, wo Kinder
Rückmeldungen über unseren Kita-Alltag geben und sich auch beschweren können, auch über
pädadogische Fachkräfte. Einige Eltern haben das zu Hause nachgebastelt und bieten ihren Kindern so
die Möglichkeit, über den Tag ins Gespräch zu kommen und die familiäre Stimmung besprechen zu
können. Das schafft den Kindern Raum, um ihre Sorgen und Ängste zu äußern, bringt aber auch Lob für
die Ideen der Eltern in die Familie. Ich finde es wichtig, dass auch Eltern sich mal auf die Schulter
klopfen und sich für den geschafften Tag loben. Dazu ermuntern wir in vielen Telefonaten. Es ist aus
meiner Sicht und der Sicht meines Teams enorm, was die Familien schaffen und wie eine neue
Verbundenheit zu spüren ist. Das ist in unserem Alltag eine neue Erfahrung, hier kann es viele neue
Anknüpfungspunkte für die Zusammenarbeit mit Eltern geben. Eine Wertschätzung sowohl für die Arbeit
der pädagogischen Fachkräfte, als auch für die Durchhaltekraft der Eltern in der Doppelbelastung Beruf
und Familie ist in der Erziehungspartnerschaft wahrzunehmen. Daraus gilt es neue Ansätze für die
pädagogische Arbeit in der Einrichtung zu entwickeln, aber eben mit den Eltern gemeinsam. Ich freue
mich auf die neue Betrachtung. Und mein Team entwickelt erste Ideen für die Aufgabe. Ich bin und bleibe
gespannt, optimistisch und lächelnd. Ich hoffe Sie auch!

Das Beschwerdesystem mittels einer Sonne findet auch unter den Eltern Nachahmer/innen. © Beate Rempe

To be continued...
In der nächsten Ausgabe unseres Sondernewsletters berichtet Beate Rempe in Teil 6 unserer Serie
über die weitere Entwicklung in ihrer Einrichtung.
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Alles für die Kita-Leitung! Alles aus einer Hand!

Immer bestens informiert: Mit
unseren Fachzeitschriften
bekommen Sie alle wichtigen
Informationen direkt auf Ihren
Schreibtisch!

Finden Sie in über 100
Fachbüchern der besten
Autorinnen und Autoren Ihr
Thema und machen Sie sich
den Alltag leichter!

Alle Gesetzestexte, Vorschriften
und Neuerungen, die Sie
brauchen, immer aktuell
verfügbar mit unseren
Loseblattsammlungen!

Mehr erfahren

Mehr erfahren

Mehr erfahren

Pädagogische Angebote

Zirkus Quarantäna
Wo bleibt der Sport? Die Spielplätze sind gesperrt, und Jogging im Park ist keine allzu attraktive
Betätigung für jüngere Kinder. Animieren Sie die Kleinen, Alltagsdinge in der Wohnung als Material
für akrobatische Übungen zu nutzen!
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Info
Alter: Über 3 Jahre
Lernfeld/Bildungsbereich: Körper/Bewegung/Gesundheit/Ernährung; Soziales Lernen/emotionale
Kompetenz/Inklusion; Resilienz/Selbstvertrauen
Dauer: < 1 h
Gruppengröße: Einzelkind; Kleingruppe
Materialien: Plastikteller in verschiedenen Größen; Holzkochlöffel; Seil; Klopapier oder Taschentücher;
Joghurtbecher; Wäscheklammer; Gummiband usw.

Laden Sie die Kinder zu den folgenden drei "sportlichen" Übungen für die Wohnung ein!

1. Tellerkreiseln: Fußballer können Bälle auf dem Finger kreisen lassen. Einfacher ist die Technik
des Tellerkreisens, die in höchster Qualität auch bei Akrobatik-Vorführungen zu erleben ist. So
steigt man ein: Erst mit einem Schälchen mit hohem Rand und geringem Durchmesser üben.
Das Schälchen setzt man auf einen in der Hand gehaltenen, mit dem Stiel nach oben zeigendem
Holzlöffel. Schnell "Rühren", und mit etwas Geschick beginnt das Schälchen zu kreisen. Wer es
drauf hat, wechselt schnell zu immer flacheren und größeren Tellern - bis zur Plastik-Tortenplatte
oder der Frisbee.
2. Klopapierbasketball: Wer trifft den Ball in den Korb? Ganz leise und schnell gemacht ist diese
Indoor-Basketballvariante: Für einen Ball legen Sie sechs bis zehn Blätter Klopapier aufeinander,
schneiden daraus etwa 1-2 cm breite Streifen, bündeln diese und ziehen ein Gummiband
mehrfach über die Mitte des Bündels. Das Papier spreizt sich - notfalls etwas
auseinanderwirbeln - und ein Ball entsteht. Für den Korb nutzen Sie einen Joghurtbecher, den
Sie mithilfe einer Wäscheklammer irgendwo im Raum aufhängen - gut geht's an Gardinen. Wer
trifft rein?
3. Balancieren: Langes Seil vorhanden, vielleicht sogar ein Abschleppseil? Legen Sie dieses in der
Wohnung zum Balancieren aus. Einfach sind gerade Strecken, aber wie wäre es mit SlalomKurven und Berg-Etappen, bei denen das Seil über in den Weg gestellte Barrieren wie Stühle
oder Kissen führt? Ganz wichtig: Am Ende des Seil-Parcours wartet eine Überraschung!

Pädagogische Zielsetzung
Beim Einüben von akrobatischen Tricks verstehen die Kinder, dass man über Beharrlichkeit viel erreicht.
Sie erproben dabei Bewegungsmuster und erleben den Wert von Wiederholungen. Das Verwenden von
Alltagsmaterial fördert die Kreativität der Kinder. Sie lernen: Mit den Dingen um uns herum kann man
mehr machen, als man denkt. Nicht immer benötigt man spezielle Spielzeuge, um Spaß zu haben.
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kita-fuchs.de - Das Kreativportal für
Erzieher/innen

Über 2.000 kreative pädagogische Ideen aus
allen Bildungsbereichen bietet Ihnen das neue
Kreativportal für Erzieherinnen und Erzieher:
kita-fuchs.de

Jetzt 30 Tage kostenlos testen
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