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Liebe Eltern,
Sie haben nun schon eineinhalb Wochen zusammen mit ihren Kindern zu Hause verbracht. Wir
hoffen, Sie haben dabei inzwischen einen guten Tagesrhythmus gefunden. Doch auch wenn Sie nun
schon einen guten Rhythmus haben, wollen die Tage gefüllt werden. Im Folgen möchten wir Ihnen
einige Anregungen aus der Kita zu den verschiedenen Bildungsbereichen geben, mit denen sich Ihre
Kinder so, oder so ähnlich, in der Kita beschäftigen würden.

Bildungsbereich Motorik und Bewegung
Familien-Zeitungsschlacht
Vorbereitung: machen Sie aus einer alten Zeitung gemeinsam „Bälle“ indem Sie die einzelnen Seiten
zusammenknüllen. Bilden Sie dann zwei Teams, z.B. Kinder gegen Eltern, oder ein Elternteil und das Kind gegen
den anderen Elternteil. Jedes Team erhält gleich viele Zeitungsbälle. Wählt einen Spielbereich, der in der Mitte
durch eine Markierung geteilt wird. Wenn Sie nicht viel Platz haben, kann auch ein Flur als Spielbereich gewählt
werden. Jedes Team geht auf eine Seite des Spielbereichs in Position. Die Bälle liegen vor den Teammitgliedern
auf dem Boden.
Durchführung: Auf ein Startkommando hin wirft jedes Team die eigenen auf die Seite des gegnerischen Teams.
Alle Bälle auf der eigenen Seite müssen so schnell es geht auf die gegnerische Seite befördert werden.
Hineingeworfene Bälle müssen so schnell es geht wieder zurückgeworfen werden. Gewonnen hat das Team,
das entweder keine Bälle mehr auf der eigenen Seite hat, oder nach Ablauf der vereinbarten Zeit (Eieruhr oder
Smartphone zum Zeitmessen), die wenigsten Bälle auf der eigenen Seite hat.

Bildungsbereich Sprachentwicklung
Reime und Gedichte sind wichtig für die Sprachentwicklung Ihrer Kinder. Besonders schön sind in
jedem Alter auch Fingerspiele, bei denen Sprache mit Gesten und Bewegungen verknüpft werden.

Besonders viel Spaß mach das Gedicht, wenn es spannend vorgetragen wird, und wenn die Kinder an
den passenden Stellen „April – April!“ rufen dürfen.
Wichtig ist, dass es hier nicht darauf ankommt, das Gedicht den Kindern einmal vorzulesen und dann
zur nächsten Sache überzugehen. Beschäftigen Sie sich länger damit. Wie viele Wiederholungen wird
Ihr Kind wohl brauchen, bis es mitsprechen kann? Probieren Sie es aus.
Denken Sie im Anschluss gemeinsam über Aprilscherze nach. Was für Scherze würde Ihr Kind lustig
finden? Welche Sie? Gibt es auch Scherze, die kein Spaß mehr sind? Gedichte und Geschichten sind
eine perfekte Gelegenheit zum gemeinsamen Reflektieren – ganzheitliche Entwicklung und Bildung.

Bei Fingerspielen ist es am besten, wenn Sie das Fingerspiel selbst zunächst üben, damit Sie wissen,
welche Gesten und Bewegungen an welcher Stelle vorkommen. Achten Sie darauf, beim Vorlesen mit
ihrer Stimme und ihrer Mimik Lebendigkeit und Spannung aufzubauen. Das ist ein wichtiger Teil
sprachlicher Bildung. So lernt ihr Kind, dass Geschichten nicht nur Worte sind, sondern neben
Sachinformationen auch Gefühle und Stimmungen vermitteln. Das ist für das spätere lesen-Lernen in
der Schule von großer Bedeutung. Ein Kind, das bereits weiß, dass sich in Texten Spannung und
Lebendigkeit verbirgt, geht anders an Worte und Sätze heran, als ein Kind das nur den mechanischen
Prozess des Lesens abarbeitet.
Schauen Sie daher ihr Kind während des Vortragens immer wieder an. Folgt es den „Häschen“
aufmerksam? Versucht es die Bewegungen mitzumachen? Ist es „bei der Sache“?

Auch hier gilt, dass Wiederholungen und Reflektion wichtig sind. Wo könnten die Häschen nun hin
gehoppelt sein? Warum ist den Häschen bang geworden? Was bedeutet das Wort „bang“
überhaupt? Unterhalten Sie sich mit Ihren Kindern über das Fingerspielgedicht.

Bildungsbereich Naturbeobachtung
Naturbeobachtung ist eine Wissenschaft, der Kinder mit großem Interesse nachgehen. Am besten
gelingt sie, wenn Kinder sich über ihre Beobachtungen immer wieder mit Ihnen austauschen können.
Im April bietet sich das Wetter besonders gut zum Beobachten an.
Führen Sie zum Beispiel gemeinsam einen Wetterkalender. Neben den Wochentagen lernt ihr Kind
hier auch die Funktion und die Bedeutung einer Tabelle kennen. Sie können den beigefügten
Kalender benutzen, aber Sie können mit ihrem Kind zusammen auch selber einen eigenen
Wetterkalender erstellen.

Eine weitere Beobachtung, die man im April bei gutem Wetter bereits machen kann, ist besonders
für ältere Kinder das Verfolgen des Sonnenstands. Sie können zu diesem Zweck zum Beispiel
gemeinsam eine Sonnenuhr anfertigen.

Auch hier lernt ihr Kind ganzheitlich sehr viele Dinge auf einmal. Es lernt über den Lauf der Sonne und
wie das „Wandern“ der Sonne und der Schattenstand genutzt werden können, um Zeit zu messen
und Zeit abzulesen. Es lernt über die Zeit selbst, zum Beispiel dass wir sie in Stunden messen. Es lernt
Zahlen und deren Bedeutung. Es lernt wie man sich selber einen „Zeitmesser“ bauen kann. Hinterher
können Sie mit ihrem Kind üben, die Zeit an der Sonnenuhr abzulesen. Wo zeigt der Schatten hin?
Und wie sieht diese Urzeit jeweils auf der Wanduhr oder der Armbanduhr aus?
Für jüngere Kinder kann die Sonnenuhr dazu dienen, einfach nur das Wandern des Schattens zu
beobachten, indem sie den Stand markieren und dann das Weiterziehen verfolgen.

Bildungsbereich Musik
Musik und Rhythmus leisten einen wichtigen Beitrag zur Sprachentwicklung. Achten Sie daher
darauf, mit ihrem Kind regelmäßig zu singen. Hier sind zwei Lieder, die wir in der Osterzeit gerne in
der Kita singen.

Tipp: Sprechen sie mit Ihren Kindern darüber, was zu Ostern in Jerusalem geschehen ist. Was weiß
ihr Kind schon? Was können Sie noch erklären? Haben Sie ein Kinderbuch dazu zu Hause?

Bildungsbereich Kunst und Gestalten
Den Umgang mit Stiften, Schere und Kleber zu erlernen und Spaß und Freude am kreativen Tun zu
entwickeln, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Schulfähigkeit. Achten Sie deshalb darauf, dass Ihren
Kindern zu Hause eben Papier und einem Arbeitstisch jederzeit gute Bunt- und Wachsstifte, eine gut
funktionierende Kinderschere und (auswaschbarer) Klebstoff zur Verfügung stehen.
Bewundern und würdigen Sie die Werke ihres Kindes, und achten Sie dabei darauf, gut hinzuschauen
und interessierte Fragen zu stellen. Ein pauschales „Schön gemacht!“ ist nicht so wertvoll wie eine
interessierte Nachfrage, z.B. danach was Ihr Kind gemalt hat, welche Farben es gewählt hat, was im
Bild passiert, oder ein aufmerksames Feedback darüber wie das Bild wirkt – fröhlich, bunt, turbulent,
ruhig, kreativ…
Besonderen Wert hat es für Ihr Kind auch, wenn es mit Ihnen gemeinsam basteln und kreativ sein
darf.
Hier finden Sie einige Ideen, die sich jetzt im Frühling anbieten.

Bildungsbereich lebenspraktische Fertigkeiten
In der momentanen Situation liegt eine ganz besonders wertvolle Chance darin, dass Sie die
Gelegenheit nutzen können, um Ihren Kindern wichtige lebenspraktische Fertigkeiten zu vermitteln.
Diese Fähigkeiten stärken Ihre Kinder für die Bewältigung ihres Alltags stärken und geben ihnen viel
Selbstbewusstsein.
Schauen Sie einfach einmal, was Ihr Kind bereits kann, und überlegen Sie was es in den nächsten
Schritten lernen könnte:

 Selbst die Kleidung ausziehen
 selbst die Kleidung anziehen
 mit einer Gabel oder einem
Löffel essen
 mit Messer und Gabel essen
 sich selbst ein Brot schmieren
 Obst und Gemüse
kleinschneiden
 Obst und Gemüse schälen
 Nudel kochen
 die Toilette benutzen
 selbst den Popo abwischen
 einen Reißverschluss öffnen
 einen Reißverschluss
schließen
 den Hosenknopf selber
schließen
 die eigene Jacke und Schuhe
wegstellen
 eine Schleife binden
 die Uhr lesen
 den Tisch decken

 sich selber ein Getränk
einschütten
 den eigenen Platz am Tisch
abwischen
 die eigene Adresse kennen
 Blumen gießen
 Perlen auffädeln
 Dinge nach Farbe oder Form
sortieren
 einen Stuhl tragen
 einen Knoten machen
 flechten
 Plätzchen ausstechen
 etwas ordentlich aufkehren
 mit einem scharfen Messer
sicher umgehen
 den eigenen Nachnamen
kennen
 den eigenen Vornamen
schreiben
 achtsam mit Eigentum
umgehen

Wir wünschen Ihnen für die kommende Zeit viel Stärke und Optimismus. Gehen Sie
behütet und gesund durch die Tage und denken Sie daran, dass mit Ostern ein Fest
der Hoffnung und des Lebens auf uns wartet. Auch wenn wir es in diesem Jahr ein
wenig anders feiern müssen als gewohnt, die Botschaft bleibt die gleiche:
Wir sind in Gottes Hand. Alles wird gut.

Ihr Team der Kita Massenheim

