LERNZIEL :
Was soll ein Kind bei
uns im Kindergarten
lernen ?

Rolle des Personals:
Wie ermöglichen wir
Kindern ihre
Kompetenzen zu
entwickeln ?
- erlebte Dinge
- deutsch/dänische
aufzugreifen und
Kultur kennenlernen
zusammen mit den
-menschlichen u.
Kindern dieses musisch
toleranten Umgang
auszudrücken
miteinander
- Ecken einrichten, wo
- den Sinn einer
man sich musisch
respektvollen
ausleben kann
Kommunikation
- gezielte Projekte u.
- das es die
Traditionen zum
Möglichkeit gibt sich
musisch auszudrücken Thema deutsch/dänisch
- Ideen und Fantasien anbieten
kreativ auszuleben und - Zugang zu
verschiedenen Medien
umzusetzen
ermöglichen
-das es verschiedene
- Kostpolitik
Kulturen gibt
- einen vernünftigen u. - Vermittlung von
verschiedenen Kulturen
altersgerechten
- bewusster auf
Umgang mit den
kreative
Medien
Ausdruckformen
- eine gesunde
reagieren
Essenskultur
- Fokus auf die Sinne

Angebot /Aktivitäten:
Welche konkreten
Aktivitäten helfen den
Kindern die Lernziele
zu erreichen ?
- Zeit u. Raum zum
Spielen geben
- Musik machen,
singen u. tanzen,
- malen, basteln u.
werken
- kleine Rollenspiele /
Theaterstücke machen
- Gespräche führen in
der Gruppe u.
Individuell
- Litteratur brauchen
- Film u. PC Gebrauch
in vernünftigen Maßen
- Themen kreativ /
musikalisch zu
evaluieren
- Trin for Trin
- Kostpolitik täglich
umsetzen
-

Problemfälle :
Wie nehmen wir
Rücksicht auf Kinder,
die nicht problemlos
lernen ?
Hier übernehmen wir
das Konzept wie auch
bei den anderen
beschriebenen
Bereichen

Beurteilung :
Wie erkennen wir, dass
Kinder die Lernziele
erreichen
- sich aktiv u.
selbstständig musisch
ausdrücken
- Ideen
weiterentwickeln
- sich sozial in die
Gruppe integrieren
- deutsch u. dänisch
sprechen und
Unterschiede kennen
- neugierig sind
- konkrete Gespräche
führen können
- Respekt u. Toleranz
anderen gegenüber
aufweisen
- Wissen über
verschiedene Kulturen
haben
- geltende Werte
übernehmen

Handlungsplan des Lehrplans im Bereich : Kulturelle Ausdrucksformen - Kreativität
Altersgruppe 0 bis 6 Jahre

Evaluierung:
Wie wollen wir
unseren
pädagogischen
Einsatz beurteilen ?
Hier übernehmen
wir das Konzept wie
auch bei den
anderen
beschriebenen
Bereichen

Beschreibung spezieller Aktivitäten / Rutinen / Projekten
Thema:

Methode

Ziel

Erfolgskriterien

