Evangelinchen
Liebe Eltern-Kind-Gruppenleitungen,
Hygienebestimmungen halten uns weiter auf Trapp. Gedanken hierzu finden Sie in unserer Rubrik „Hintergrundwissen“. Anregungen zur Gestaltung für coronakonforme Aktivitäten haben wir in den „Praxistipps“
zusammengestellt. Viele der Bildungswerke haben ihre Weiterbildungsangebote ins Netz verlagert. Unter
„Veranstaltungen“ und „Internetseiten“ finden Sie einige Hinweise.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
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Hintergrund: Was bewegt uns in Zeiten von Corona?
Viele sind sich unsicher, wie kann ich da überhaupt eine Krabbelgruppe gestalten. Deshalb findet sie gar nicht erst
statt oder man trifft sich einfach privat. Einige Eltern-Kind-Gruppen wollen sich aber treffen und tun dies seit September wieder. Bei schönem Wetter haben sie sich draußen getroffen, entweder zu einem gemeinsamen Spaziergang
oder auf dem Spielplatz. Da die Temperaturen sinken, treffen die Gruppen sich wieder in den gewohnten Räumen.
Die Gemeindehäuser oder Vereinshäuser werden mit Maske betreten und die Hände zu Beginn gründlich mit Wasser und Seife gereinigt (kein Desinfektionsmittel für Kleinkinder verwenden!). Kommen dürfen alle, die gesund sind.
Essen und Trinken bringt jeder selbst mit. Die Gruppen sind klein, größere werden halbiert. Das Spielzeug wird aussortiert – was kann ich gut reinigen, was kann man gut in dieser Zeit nutzen? Jede Gruppe hat dann geeignetes
Spielzeug in einer Kiste und die wird nur von dieser benutzt. Außerdem hat jede Gruppe ein Hygienekonzept und
führt eine Teilnehmerliste.
Die Mamas halten Abstand, aber die Kinder spielen miteinander. Gemeinsam wird gesungen, weniger als sonst, und
Fingerspiele gibt es auch. Die Räume werden gut gelüftet.
Eines ist allen klar, Kinder und Eltern brauchen den Austausch und das Miteinander in der Gruppe – mit Achtung und
Einhaltung der Regeln ist vieles möglich.
Hier ein paar Tipps für Beschäftigungen:
jede Mama bringt ein Mäppchen mit Buntstiften und Kleber mit
Bastelmaterial/Beschäftigungsmaterial wird mindestens 72 Stunden vorher vorbereitet
(vielleicht gibt es für jeden eine Stofftasche mit Namen, in die es verpackt wird)
manches Beschäftigungsmaterial kann auch jeder von zu Hause mitbringen oder jeder sammelt seins bei einem
gemeinsamen Spaziergang
vermeiden Sie Beschäftigungen, bei der alle gemeinsam dasselbe Material in den Händen halten
ein Laminiergerät ist hilfreich – Lieder, Fingerspiele, Beschäftigungsmaterial lässt sich dann problemlos reinigen
Maria Fiedler

Praxistipps für den Herbst:
• Herbstmemory
• Baustein-Turm
• Kasperltheater

Herbstblättermemory
Vorbereitung:
Sammeln Sie bei einem Herbstspaziergang 3 – 5 unterschiedliche Blätterpaare mit Ihrem Kind, z.B.: 2 Ahornblätter,
2 Birkenblätter, 2 Eichenblätter, 2 Kastanienblätter ..
Entfernen Sie zu Hause die dicken Stiele, pressen Sie die Blätter oder laminieren Sie die frisch gesammelten Blätter
und schneiden Sie diese aus.
So geht es:
Je nach Alter des Kindes beginnen Sie mit 2 - 3 Blätterpaaren, dies können Sie steigern. Legen Sie die Blätterpaare
vor Ihr Kind und suchen Sie gemeinsam die passenden Paare aus. Benennen Sie dabei den Baum, von dem das
Blatt stammt. So lernt Ihr Kind spielerisch die verschiedenen Formen und Bäume kennen.
Laminierte Blätter können problemlos gereinigt werden, gepresste Blätter können entsorgt werden.

Bausteine – Turm
Vorbereitung:
Fertigen Sie Legetafeln für den Turm an. Dazu zeichnen Sie auf weißen Karton einen Turm, der aus drei bis fünf
viereckigen Bausteinen besteht. Malen Sie anschließend die Bausteinfelder in den Farben der vorhandenen Bausteine an. Fertigen Sie mehrere solcher Legetafeln in unterschiedlicher Farbzusammensetzung an. Die fertigen Legetafeln können Sie laminieren, so sind sie länger verwendbar.

Sie benötigen:
verschiedene Legetafeln und Bausteine (z.B. Lego Duplo oder Holzbausteine)

So geht es:
Suchen Sie sich mit Ihrem Kind eine Legetafel aus. Anschließend suchen Sie sich
gemeinsam die passenden farblichen Bausteine aus und bauen den Turm wie auf
der Abbildung. Vergleichen Sie anschließend gemeinsam Ihr Bauwerk, benennen
Sie dabei immer wieder die Farben.
So lernt Ihr Kind langsam die Farben kennen. Achten Sie darauf, nicht zu viele unterschiedliche Farben zu verwenden. Beginnen Sie mit den Grundfarben: Gelb,
Blau, Rot und eventuell Grün. Später können noch Mischfarben wie Orange, Pink,
Lila … dazukommen.
Entweder bringt jede eigene Bausteine mit oder vorhandene Bausteine werden vorher für jeden bereitgestellt. Sie
lassen sich hinterher mit Wasser und Seife reinigen.

Kasperletheater - „Seppel ist krank“
Spieler:
Figuren:
Requisiten:
Vorhang auf
Kasperl:
Seppel
Kasperl

Seppel:
Kasperl

2 (Kasperl und Großmutter werden von einer Person gespielt, Seppel von der anderen)
Kasperl, Seppel, Großmutter
Taschentuch für Seppel

Tri, tra, trullala, der Kasperl, der ist wieder da. Hallo Kinder!
niest hinter der Bühne
Kinder, habt ihr das gehört?
Das war der Seppel. Die halbe Nacht konnte ich nicht schlafen, weil der Seppel so laut
war. Immer wieder hat er genießt und geschnäuzt. Oma war mit ihm beim Arzt. Die haben einen Test gemacht. Und jetzt müssen wir zu Hause bleiben. Ich hoffe, dass alles
wieder gut wird.
niest hinter der Bühne
dreht sich zur Seite und ruft
GESUNDHEIT!

Seppel

kommt auf die Bühne mit einem Tasschentuch in der Hand, niest hinein, klingt ganz
schlapp
Guten Morgen Kinder.
Guten Morgen Kasperl.
Oh je, mir geht’s gar nicht gut. Ich bin krank und soll mich viel ausruhen.
Und meine Hände muss ich auch immer gut mit Wasser und Seife waschen, damit ich
keinen anstecke.

Kasperl
Seppel
Kasperl
Seppl
Großmutter
Seppel
Großmutter:

Warum bist du dann nicht im Bett?
Da ist es so langweilig und ich bin ganz allein.
Ich glaub Großmutter kommt, schnell ab mit dir ins Bett.
niest wieder
Ja Seppel, was machst du denn hier. Du gehörst doch ins Bett.
Aber Großmutter, da ist es so langweilig. Ich will viel lieber spielen.
Weißt du was, du legst dich jetzt ins Bett und Kasperl geht mit und erzählt dir eine Geschichte. Und ich geh in die Küche und koche ein leckeres Mittagessen.

Seppel
Großmutter

Oh ja. Bitte mach uns leckere Pfannkuchen. Dann werd ich schnell wieder gesund.
Das ist eine gute Idee. Ich bring dir auch gleich noch deine Medizin und mach dir eine
Wärmflasche.
Großmutter verschwindet

Kasperl

Und ich erzähl dir inzwischen die Geschichte vom dicken, fetten Pfannkuchen. Also los,
ab ins Bett mit dir, Seppel.

Seppel

Na gut. Tschüß Kinder.
Niest noch einmal.

Kasperl

Tschüß Kinder.
Winkt den Kindern zum Abschied und singt:
Tri, tra, trullala, das Kasperle war wieder da.

Vorhang zu
Regieanweisungen sind kursiv geschrieben.

Es geht auch ohne Kasperletheater - Sie können die Geschichte den Kindern auch mit anderen Puppen oder Kuscheltieren vorspielen und die Figuren dann hinter dem Rücken verschwinden lassen. Achten Sie darauf, dass alle
gut sehen können und trotzdem Abstand gehalten wird. So können Sie die Krankheit Ihren Kindern vielleicht ein bisschen verständlicher machen. Gerne können Sie auch eigene Ideen mit einbringen und das Theaterstück erweitern.
Maria Fiedler

Veranstaltungen:
•
•
•
•
•
•

24.11.2020 "Mit den Kleinsten Gott entdecken" (ebw Südschwaben)
25.11.2020 upcycling – Spielmaterial selbst herstellen (ebw München)
20.01.2021 Vernetzungstreffen online (ebw München)
02.03.2021 ins Gespräch kommen – Anregung zum Austausch (ebw München)
18.03.2021 Musikbausteine ~ "Musik macht schlau ~ wow" (ebw Weilheim)
14.04.2020 Sommersonne – Anregung für die draußen

"Mit den Kleinsten Gott entdecken"
Austausch - Anregungen - Ideen
Die Videokonfernez ermöglicht in diesen Zeiten, voneinander zu hören, wie religiöse Bildung in der Familie
gelingen kann, Ideen auszutauschen und Anregungen für daheim oder die Eltern-Kind-Gruppe zu bekommen.
Datum: Dienstag, 24. November 2020
Zeit: 9.30 - 11.00 Uhr
Online per Zoom
Leitung: Sabine Hammerbacher, Dipl.-Religionspädagogin
Veranstalter: Evangelisches Bildungswerk Südschwaben
Anmeldung: per Mail an: ebw.suedschwaben@elkb.de
Upcycling – Spielmaterialien selbst herstellen (virtuell)
Viele Spielsachen sind eine Weile interessant, aber dann finden sie keine Beachtung mehr. Gestalten Sie aus Alltagsmaterialien eigene Spielsachen, die die Kinder in ihrer Spielgruppe zum Entdecken und Erforschen einladen.
Gemeinsam werden wir kreativ und Sie schaffen Unikate für Ihre Gruppe. Bei der Anmeldung erhalten Sie in Vorbereitung eine Liste von Dingen, die Sie sammeln können. Die restlichen Materialien schicken wir Ihnen zu.
Do 19.11.2020, 19.00 – 21.00 Uhr
Leitung Patricia Lang-Kniesner, Dipl. Pädagogin, Bildungsreferentin, Qual. Kita-Leitung
online über ZOOM
Anmeldung bitte schriftlich bis 2 Wochen vor Beginn beim ebw
Vernetzungstreffen der Eltern-Kind-Gruppenleitungen (virtuell)
Haben Sie Lust, sich mit anderen Eltern-Kind-Gruppenleitungen in virtueller Runde auszutauschen? Wir bieten Ihnen
diese Gelegenheit. Neben einem fachlichen Input bleibt Ihnen an diesem Abend viel Zeit und Raum, auch Ihre eigenen Themen anzusprechen und neue Ideen/Anregungen zu bekommen.
Mi 20.01.2021, 19.00 – 21.00 Uhr
Leitung Patricia Lang-Kniesner, Dipl. Pädagogin, Bildungsreferentin, Qual. Kita-Leitung
online über ZOOM
Anmeldung bitte schriftlich bis 2 Wochen vor Beginn beim ebw

ins Gespräch kommen – Anregung zum Austausch (virtuell)
Ihre Gruppen läuft bereits eine Weile und die TeilnehmerInnen haben sich kennengelernt? Jetzt haben Sie die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Impulsen den Austausch untereinander anzuregen. In diesem zweistündigen Webinar
lernen Sie unterschiedliche Gesprächsführungstechniken und Hilfen zur Moderation des Gesprächs kennen. Gemeinsam entwickeln Sie Ideen für interessante Themen und deren Aufbereitung.
Die 02.03.2021, 19.00 – 21.00 Uhr
Leitung Patricia Lang-Kniesner, Dipl. Pädagogin, Bildungsreferentin, Qual. Kita-Leitung
online über ZOOM
Anmeldung bitte schriftlich bis 2 Wochen vor Beginn beim ebw
Musikbausteine ~ "Musik macht schlau ~ wow"
Miteinander ergründen, wie rhythmisch – musikalische Erziehung als geeignetes Mittel im Elementarbereich „wirkt“
und „fördert“…
Lieder und Verse für den Alltag miteinander für den „sofortigen Einsatz“ einüben…
Verschiedene Mittel der Musik aufzeigen und auf einzelne themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche aus
dem BEP umsetzen unter dem rhythmischen Aspekt: Erleben – Erkennen – Benennen
Do 18.03.2021, 09.00 – 14.00 Uhr
Ort: Starnberg
Leitung: Gudrun Walser, ebw Weilheim
Anmeldung über die Internetseite: https://www.ebw-weilheim.de/fortbildungen
Sommersonne – Anregung für die draußen (virtuell)
Es wird langsam wärmer und endlich können vermehrt auch Aktionen im Freien stattfinden. Die Kinder freuen sich
darauf, häufiger rauszugehen und dort Ihre Fähigkeiten zu testen. Hier können sie u.a. ihren Bewegungsdrang ausleben. Bobbycarrennen, Wasserspiele, Naturentdecken – welche Ideen können umgesetzt werden? Neben einem kurzen Input steht das gemeinsame Entwickeln von Praxisideen für draußen-Aktionen im Mittelpunkt.
Mi 14.04.2021, 1 19.00 – 21.00 Uhr
Leitung Patricia Lang-Kniesner, Dipl. Pädagogin, Bildungsreferentin, Qual. Kita-Leitung
online über ZOOM
Anmeldung bitte schriftlich bis 2 Wochen vor Beginn beim ebw

Internetseiten:
www

https://www.ebw-weilheim.de/arbeitsfelder/treffpunktfamilie

treffpunktfamilie… ist eine Internetseite für Familien mit kleinen Kindern,
•
•
•

die kompakt pädagogisches Wissen vermitteln will,
die mit kindgerechten Videos musikpädagogisch inspirieren will,
die mit der "Ideenbox" zu kreativem Gestalten und Spiel anregen will.

Umfrage: Welche Ideen zu coronakonformen Aktivitäten haben Sie
gesammelt?
Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und Tipps für andere Gruppen: patricia.lang-kniesner@elkb.de

