„Ich hätte da mal
einen Vorschlag …“

„Das ist meine Welt“
Führen Sie eine „Sternstunde“ oder einen
„Sternmonat“ für jedes Kind ein. Dazu
darf das Kind, das an der Reihe ist, Fotos
oder Gegenstände von zu Hause mitbringen
und in der Kita davon erzählen.

Tête à Tête im Kindercafé
Eröffnen Sie ein „Kinderbistro“ oder ein
„Kindercafé“. Auch Kinder möchten sich mal zu
zweit oder in Grüppchen ungestört unterhalten.

Laden Sie die Kinder ein, bei einer Kinderkonferenz oder im Morgen- oder Abschlusskreis in Worten oder auch in Bildern Wünsche
und Anregungen zu äußern. So können die
Kinder ihre Interessen und Ideen einbringen.

„Platz da!“
Bei den Großen:
Besuch macht klug
Bieten Sie Kindern die Möglichkeit, ihre
älteren Freunde und Geschwister in der Kita
zu besuchen. Vor allem kleine Kinder mit
Migrationshintergrund profitieren davon,
wenn sie mit älteren Kita-Kindern ins
Gespräch kommen.

Pssst! – Platz zum Lesen und Vorlesen
Richten Sie einen Teil des Raums als Wortwerkstatt ein, in der
Sie oder andere Erwachsene mit Kindern Bücher betrachten oder
vorlesen können. Kinder können dort auch selbst in Ruhe Lesestoff
anschauen. Auch eine mobile Bibliothek in Form eines Rucksacks
oder Koffers ist denkbar. Stellen Sie den Kindern und ihren
Eltern ein- und mehrsprachige Bücher, CDs, Spiele, Spielideen,
Tischsprüche, Reime und Lieder zur Verfügung. Natürlich dürfen
die Eltern diese Bibliothek auch selbst bestücken.

Planen Sie mit Kindern, wie die Kita-Räume
interessant gestaltet werden können. Kinder
brauchen Verstecke, Nischen und Höhlen –
am besten auf verschiedenen Ebenen. Spiegel,
Fotos und alles, was Kinder dauernd sehen
sollten, müssen immer auf Kinderhöhe
angebracht werden.

„Erzähl doch mal!“
Lassen Sie die Kinder Geschichten
erfinden. Dazu können Sie entweder die
Geschichtensäckchen zum Vorbild nehmen
oder auch ein ganz normales Figurentheater.
Fortsetzungsgeschichten, die sich die Kinder
gemeinsam ausdenken, regen zum Sprechen
an. Natürlich kann dabei auch eine wilde
Quatschwörtergeschichte herauskommen,
bei der alle mit der Sprache spielen.

„Mein Bagger hat frei“
Regen Sie die Fantasie der Kinder an und
schicken Sie das gewohnte Spielzeug ab und zu
„in den Urlaub“. Die Kinder beschäftigen sich
dann mit Alltagsgegenständen oder Materialien
aus der Natur und entwickeln eigene Ideen.
Das schafft jede Menge Gesprächsanlässe.

„Guck mal, ich!“
Wenn sich Kinder auf Fotos oder in Videos sehen, erzählen sie gerne von sich selbst und der Situation, in der
das Bild entstanden ist. Gestalten Sie mit den Kindern
eine Wandzeitung oder eine digitale Fotoleiste.

Praktische Anregungen für den Alltag
Beispiele guter Praxis zu alltagsintegrierter sprachlicher Bildung
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