Zwergennest –Newsletter
Liebe Familien!
Gerne möchten wir hier unseren ersten Newsletter vorstellen. Die Idee dafür
entstand durch die Corona-Krise, die uns alle vor große Herausforderungen
stellt. Da wir unseren Bildungsauftrag trotz der besonderen und
ungewöhnlichen Situation bestmöglich erfüllen wollen, haben wir bisher durch
Mails aus den Gruppen versucht einen guten Kontakt zu halten. Die
Pädagoginnen haben Ihnen Ideen für zu Hause zukommen lassen und Inhalte
aus unserem Zwergennestalltag vorgestellt. Im ersten Newsletter haben wir
einige Ideen und Anregungen der unterschiedlichen Gruppen für Sie
zusammengefügt.
Gerne möchten wir Ihnen auch bei unseren Newsletter Einblick in unsere
Bildungsarbeit ermöglichen. Da seit 2009 für alle Kinderbildungseinrichtungen
der Bildungsrahmenplan als Arbeitsgrundlage gilt, möchten wir drei Bereiche
daraus vorstellen und unsere Ideen dazu zuordnen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen so zeigen können, wie wir arbeiten und welche Ziele
hinter den unterschiedlichen Impulsen stecken.
Gerne würden wir in unserem Newsletter auch eine Rubrik mit Ihren Ideen
einbauen. Vielleicht möchten Sie den Familien des Zwergennests ein Rezept,
eine Bastelarbeit, Fotos aus dem Alltag zu Hause, ein Lied,…. zur Verfügung
stellen, dann können Sie dies gerne an uns senden und wir werden das im
nächsten Newsletter einbauen.
Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen viel Spaß beim Schmökern, finden und
ausprobieren neuer Ideen.
Das TGW Zwergennest Team
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Sprache und Kommunikation
Sprache ist der Schlüssel für das Verständnis der Welt, die das Kind mit all seinen Sinnen
entdeckt und erforscht und ein wichtiges Kommunikationsmittel. Sie ist eng verbunden mit
dem eigenen Wissenserwerb, Handlungen zu planen, Informationen aufzunehmen, zu
verarbeiten und weiterzugeben. Kinder zeigen von Geburt an das Interesse an Sprache und
Sprechen und haben das Bedürfnis, mit anderen in Kontakt zu treten. Vielfältige
Kommunikationsanlässe, die Lust an Geschichten und Bilderbüchern, das Interesse für Malen
und Zeichnen und eine dialogische Haltung gegenüber den Kindern sind für eine
kontinuierliche Weiterentwicklung der Sprachkompetenz ausschlaggebend. Fingerspiele,
Bilderbücher, Lieder, Reime, Rollenspiele, das Betrachten der Port-Folio Mappen und der
tägliche Morgenkreis regen an, Sprache kreativ zu verwenden und die Sprechfreude und die
Motivation der Kinder zu wecken und zu erhalten.
Die Links zu unseren Videos

Marienkäfergruppe
https://www.dropbox.com/s/s4gk405yu86jf8m/VID-20200321-WA0014.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eu7ep81307v0nt9/Morgenkreis_2.mp4?dl=0

Bienengruppe
Hygienelied https://www.dropbox.com/s/rkhdavtz7gst8u6/IMG_7007.MOV?dl=0
Theater: Die 3 Schmetterlinge
https://www.dropbox.com/s/qs088xghdj8i55v/IMG_7059.MOV?dl=0
Ostergeschichte Bilderbuch:
https://www.dropbox.com/s/ojkut47o7j85sal/IMG_7346.MOV?dl=0

Ameisengruppe
https://www.dropbox.com/s/xkxqgovr87c2f56/IMG_1093.MOV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xhqlimb3spaea6m/IMG_1071.MOV?dl=0
(Die Lösung des Rätsels finden Sie im nächsten Newsletter

)
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Ästhetik und Gestaltung
Das Wort Ästhetik wird vom altgriechischen abgeleitet und bedeutet übersetzt, mit allen
Sinnen wahrnehmen. Kinder eignen sich ihre Umwelt über Sinneseindrücke an. Sie erleben
sich dabei in ihrer schöpferischen Wirkungskraft. Die ästhetische Bildung geht davon aus,
dass das Denken in Bildern die Grundlage für Prozesse des Gestaltens ist. Mit künstlerischen
Gestaltungsprozessen können Kinder ihre Wahrnehmungen strukturieren und ihrer
Kreativität Ausdruck verleihen. Ästhetische Bildung bedient sich vieler Möglichkeiten wie
Musik, Tanz, bildnerisches bzw. kreatives Gestalten. Dadurch werden den Kindern
Erfahrungen eröffnet, um ihr „Bild von der Welt“ durch konkretes Tun zu konstruieren. Ziel
ist es, die ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder zu erweitern und verschiedene
Formen der Verarbeitung sinnlicher Empfindungen zu ermöglichen.
Ideen für zu Hause
- Bilder aus vorhandenen Materialien (Steine, Nudeln, Blumen, Stoffreste,
Schraubverschlüsse, Nägel, Schrauben, Knöpfe,……) legen
- Großflächiges Malen mit beiden Händen (Fingerfarbe, Ölkreiden, eingefärbter
Kleister,….)
- Malen in der Badewanne (das lässt sich dann ganz einfach weg spülen!)
100 ml Wasser, 4 EL Mehl und Lebensmittelfarbe nach Belieben beimengen, dann gut
umrühren und los geht‘s am ganzen Körper....
Tipp: die Lebensmittelfarbe färbt intensiv, geben Sie zuerst nur mal wenig dazu
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Natur und Technik
Zu diesem Bildungsbereich gehören die naturwissenschaftlichen, mathematischen und
technischen Phänomene die Kinder von Geburt an in ihrer Umwelt (mit-)erleben. Durch
Naturbegegnungen, Naturbeobachtungen und Experimente wird eine Einsicht in ökologische
Zusammenhänge und in wissenschaftliches Denken ermöglicht. Mathematisches Denken
beschreibt bei Kindern, das Erkennen und Beschreiben von Mustern und Strukturen, Raum
und Zeit, Form und Größe, Mengen und Zahlen. Werden gemachte Erfahrungen und neu
gesammelte Eindrücke in Beziehung gesetzt, so werden Ordnungsstrukturen und
Gesetzmäßigkeiten Schritt für Schritt erkannt und können auf neue Situationen übertragen
werden. Dadurch werden Handlungsabläufe erkannt und verinnerlicht. Die Kinder können
unterschiedliche Lösungsstrategien ausprobieren und dadurch ihr Wissen und ihre
lernmethodische Kompetenz erweitern.
Ideen für zu Hause
- Sortierspiele (nach Farben, Formen, Größe, Material,….)
- Tisch decken
Wie viele Personen essen? Wie viele Gabeln brauchen wir(noch)?
- Tagesplan erstellen „Was machen wir heute in welcher
Reihenfolge“
(besprechen, aufschreiben, malen,….)
- Pfeffer-Experiment
- Schritte zählen oder Mitmach-Spruch
Und 1 und 2 und 3 und 4
und 5 und 6 und 7
Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm,
und vorwärts, rückwärts, seitwärts, Stopp.
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Ideen der Familien

In dieser Rubrik würden wir gerne Ihre Ideen vorstellen und weitergeben. Gerne können sich
hier auch Kinder mit Zitaten, Zeichnungen, Fotos,… zu Wort melden.
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir das zur Verfügung gestellte Material, via PDF an alle
Familien der Einrichtung zukommen lassen werden.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und sind gespannt.

Grüße aus dem Zwergennest
Im ersten Zwergennest-Jahr haben wir einen Apfelkern eingepflanzt.
Aus dem Kern ist ein Bäumchen gewachsen und wir freuen uns über die
gewachsenen Blätter während unserer Abwesenheit.
Unser Garten wartet schon darauf, wieder bespielt zu werden.

Verwendete Quellen:
BildungsRahmenPlan OÖ (https://www.ooe-kindernet.at/1921.htm)
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