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SICHTBARE SAMMLUNGEN
… genialer Kinderaussagen

„Ich habe mich gerade von Lea abgefreundet.“, „Wie kann der Arzt Ohrenweh 

sehen, ich aber nicht?“ Jeden Tag erstaunen uns die Kinder mit ihrem un bän

digen Interesse an den Dingen und immer wieder machen sie uns auch nach

denklich mit ihren Fragen. Schreiben Sie diese Aussagen und Fragen auf  

und machen Sie sie so zu einem Schatz! Hier drei Ideen, wie Sie diesen Schatz 

auch für andere sichtbar machen können:

1.  Legen Sie in der Kita ein schönes Buch mit einer Sammlung von „Kinder

mundWeisheiten“ an. 

2.  Führen Sie zu Beginn Ihrer Teamsitzung eine Runde ein, in der Sie Ihre 

„staunenswerten Geschichten“ oder „genialen Kinderfragen“ vorlesen. 

3.  Die Eltern würde das bestimmt auch interessieren. Warum nicht auch  

mal einen Elternabend mit solchen Geschichten beginnen?

Idee: Margit Franz

KEHRWOCHE

Jonas und Tim haben mich 
heute wirklich zum Stau-
nen gebracht! Die bei den 
haben die ganze Fläche im 
Hof super-gründlich ge-
fegt, einfach so! Als ich die 
beiden darauf anspreche, 
winken sie ab und meinen: 
„Das war dringend nötig, 
weil der Sand immer so 
rutschig ist!“ Vielen Dank 
ihr Zwei! 
(Sabine aus der blauen 
Gruppe)

SUPER SÄTZE
… die den Kindern signalisie-

ren: Ich nehme dich wahr!

Es gibt Sätze, die einfach guttun und 
nicht selten kleine Wunder bewirken. 
Solche Zaubersätze sollten wir immer 
parat haben. Überlegen Sie mit Ihren 
Kolleginnen und Kollegen gemein
sam, mit welchen weiteren Zauber
sätzen Sie die Liste erweitern 
können! 

Idee: Margit Franz

ZAUBERSÄTZE

Bitte erkläre es mir, ich verstehe es noch nicht so ganz!

Wie denkst du eigentlich darüber?

Wie möchtest du es machen?

Welche Ideen hast du dazu?

Was brauchst du von mir?

Wie kann ich für dich hilfreich sein?

Was wünschst du dir von mir?

Wie fühlst du dich dabei?

Wen könntest du noch um Hilfe bitten?

Möchtest du es einfach mal ausprobieren?

Könntest du mir dabei bitte helfen?

Würde es dir helfen, wenn wir es gemeinsam probieren?

Möchtest du das mit allen Kindern deiner Gruppe besprechen?

Danke, dass du es mir erklärt hast – jetzt verstehe ich dich!

Wie könnten wir es verändern?

Ich bin froh, dass du es mir erzählt hast. Danke!
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FANTASTISCHE FOTOS
… als „Schnappschuss des Tages“  

auf der Kita-Homepage

Eine Homepage macht viel Arbeit und erfordert techni
sches Knowhow. Sie ist aber ein zeitgemäßes Medium, 
Eltern zu erreichen und das eigene Profil zu zeigen. Die 
Eltern können sich im Internet zeitlich unabhängig und 
selbstbestimmt über die Arbeit der Kita informieren. Auf 
der Homepage der Kita Asch hausen (www.kitaaschhau
sen.de) gibt es täglich den „Schnappschuss des Tages“ – 
und wir wissen von vielen Eltern, dass sie sich diesen 
regelmäßig ansehen. Oft zeigen wir in diesen Fotos unsere 
kindzentrierte Arbeit. Unsere Leitsätze fließen dabei in  
die Bildunterschriften oder einleitenden Texten ein. Die 
Slogans sollen neugierig machen auf unsere Pädagogik 
und unser Selbstverständnis auf den Punkt bringen.

Idee: Kerstin Kreikenbohm

17.12.2019 Eingemalt!

Die Kinder malen die Kulisse für das Krippenspiel.Hier entstehen gerade die Wände des Stalls und des Gasthauses, der zum Stall gehört. Die Kinder sind mit Händen und Füßen voll dabei. :-) Eine wunderbare Gemeinschaftsaktion und sensorische Erfahrung!

Jarik fragt mal wieder: „Können wir Bagger fotos gucken, Kerstin?“ Er liebt es, sich auf der Homepage die Seite mit den Bildern vom Bau anzuschauen. Mittlerweile ist er technisch versiert, kann mit der Maus scrollen, Bilder vergrößern usw.

29.11.2019 Kinder entern das Büro

„Paul macht jetzt Deine Arbeit!“ erklärt Emily der 

Kita-Leitung Kerstin Kreikenbohm im Brustton  

der Überzeugung, als diese vom Frühstück zurück  

ins Büro kommt. Er hat es sich bereits – mit ihrer 

Lesebrille auf der Nase – auf dem Stuhl gemütlich 

gemacht :-))


