Thema – Hilfen

kleineKids Thema
Hilfen für die Programmbausteine

Tipps und Tricks zum Werken mit Kleinkindern
Werken mit Vorschulkindern ist etwas wunderbares, aber auch etwas
sehr herausforderndes!
Die Einstellung von uns Leitern ist dabei sehr wichtig. Unsere Freude,
Begeisterung, unser Mut Neues auszuprobieren, all das wird sich auf die
Kinder übertragen. Denn nur wenn wir selber von etwas begeistert sind,
können wir auch die Kinder dafür begeistern.
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Damit das Werken eine tolle Zeit werden kann, hier einige Tipps und
Tricks:
-

Plane genug Zeit ein für das Werken. Je kleiner die Kinder desto
mehr Zeit brauchen sie um etwas zu schneiden oder zu leimen.

-

Gib den Kindern Raum. Jedes Kind soll genug Platz zum Sitzen und
Anfertigen seiner Arbeit haben. Es ist besser wenn die Kinder an
kleinen Tischen und auf kleinen Stühlen sitzen. Sie sitzen bequemer.

-

Arbeite mit Unterlagen (zum Beispiel alte Plastiktischsets) oder
Abdeckplastik

-

Sei gut organisiert: Bereite das benötigte Material im Voraus vor.
(Leim, Scheren, Unterlagen, Material für jedes Kind usw.)

-

Lass das Kind möglichst vieles selber machen. Ein 3-jähriges Kind
kann den Umgang mit der Schere auch lernen.

-

Zieh wenn nötig den Kindern Schürzen an, damit ihre Kleider nicht
schmutzig werden. Als Schürzen können auch eigene alte T-shirts
oder Hemden benutzt werden.

-

Für kleinere Vorschulkinder ist ein Weissleim, der mit Pinsel oder
Wattepats aufgetragen wird, einfacher zu gebrauchen als aus der
Tube.

-

Bei flüssigen Farben mit Wattepats arbeiten oder dicken Pinseln.

-

Setz Grenzen und gib die Regeln klar durch. Zum Beispiel: Mit den
Pinsel malen wir nur auf das Papier und nicht auf den Nachbar“, „Wie
stehen erst auf, wenn wir mit unsere Arbeit fertig sind“, etc.

-

Keine Perfektion. Es ist nicht das Produkt das am Ende zählt,
sondern die Brücke welches das Kind zur biblischen Geschichte baut.

-

Achte auf Abwechslung: Verschiedene Materialien und Werkarten.

© www.kids-team.ch

1

