GEKI´s kunterbunte Farbenwelt
Im Kinderbetreuungsjahr 2017/2018 wird uns Geki
Farbenfroh in seine kunterbunte Farbenwelt entführen.
Kinder sind offen für alles und gepaart mit ihrer unbändigen
Entdeckerlust, sind sie von Natur aus schöpferisch. Diese
Begeisterung, Neugierde und Experimentierfreude beim
schöpferischen Tun wollen wir aufgreifen und gezielt
fördern.
Dabei stehen nicht nur die Kreativitätserziehung und
ästhetische Bildung im Mittelpunkt, sondern auch das
Erlangen grob- und feinmotorischer Fertigkeiten, sowie das
soziale Lernen. Das Thema bietet den Kindern die
Möglichkeit sich ganzheitlich und mit allen Sinnen zu
entfalten.
Sowohl das Betrachten und Erfahren von Kunst, als auch das
eigene Schaffen erfordern (Frei-)Raum, Muße und Fantasie.
Wichtig dabei ist, jedes Kind individuell und seinem
Entwicklungsstand entsprechend anzunehmen.
„Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt
darin, als Erwachsener einer zu bleiben“, meinte Picasso
einst.

Angelehnt an den österreichischen Bildungsrahmenplan möchten wir in folgenden
Bereichen gezielte Erfahrungen sammeln.

Sprache und Kommunikation:
➢

Wir entdecken und differenzieren die Farbenpracht unserer Umwelt (Tannen sind
Tannengrün, der Himmel ist Himmelblau, Erdbeeren sind Erdbeerrot,….)

➢

Wir erkennen und benennen Farben und Formen

➢

Wir vertiefen und erweitern unseren Wortschatz durch unterschiedliche
Bildungsangebote (z.B. Fachbegriffe zu Material, Beschaffenheit, Techniken,
Kunstbetrachtungen, …)

Emotionen und soziale Beziehungen:
➢

Wir achten und wertschätzen einander.

➢

Wir differenzieren Farben und ordnen sie unterschiedlichen Stimmungen und
Emotionen zu.

➢

Wir

respektieren

und

wertschätzen

Herangehensweise

und

entstandene

Kunstwerke anderer.
➢

Wir erfahren Emotionen, die
Kunstbetrachtungen entwickeln.

sich

durch

das

eigene

Schaffen

und

Bewegung und Gesundheit:
➢

Wir sammeln feinmotorische Fertigkeiten beim Hantieren mit unterschiedlichen
Werkzeugen (Pinsel, Spachtel, Schere, …)

➢

Wir
sammeln
grobmotorische
Erfahrungen
bei
unterschiedlichsten
Bewegungsangeboten (Farbreaktionsspiele, Bewegung im Garten, …)

➢

Wir entdecken die Farbvielfalt unserer Lebensmittel und damit verbundene
Qualitätsmerkmale

➢

Wir sammeln taktile Erfahrungen beim Hantieren mit unterschiedlichen
Materialien (Beschaffenheit – glatt, rau, weich, hart, …)

Ethik und Gesellschaft:
➢

Wir erfahren Entscheidungsfindung und Kompromissbereitschaft beim Schaffen
von Gemeinschaftswerken.

➢

Wir beteiligen uns an Gemeinschaftsprojekten und tragen unsere Vorschläge und
Ideen bei.

➢

Wir akzeptieren und respektieren kulturelle Unterschiede im Umgang miteinander.

➢

Wir besuchen Museen und Kunstausstellungen.

➢

Wir laden Künstler ein, gestalten gemeinsam Kunstwerke und erfahren
Wissenswertes über ihre Arbeit.

➢

Wir planen gemeinsam eine Vernissage und präsentieren unsere eigenen
Kunstwerke.

Natur und Technik:
➢

Wir beobachten das Mischen und Zerlegen von Farben bei unterschiedlichen
Experimenten.

➢

Wir entdecken die Farben in der Natur und nehmen die Veränderungen im
Kreislauf der Jahreszeiten wahr.

➢

Wir stellen selbst Naturfarben her und experimentieren damit (Maisfarbe,
Eierfärben mit Zwiebelsud, …)

Ästhetik und Gestaltung:
➢

Wir erproben unterschiedlichste Techniken und Gestaltungsweisen.

➢

Wir sammeln Erfahrungen beim freien Experimentieren mit unterschiedlichem
Material (Papier, Farbe, Stoff, Naturmaterial, …)

➢

Wir lernen Kunstwerke und Stilrichtungen kennen und probieren uns an diesen
speziellen Mal- und Gestaltungsweisen.

➢

Wir ordnen unterschiedliche Farben und Formen zu.

➢

Wir entwickeln ein Gefühl für ästhetische Gestaltung, sowie Farb- und
Materialkombinationen.

Auf ein kunterbuntes Jahr freut sich Euer GEKI farbenfroh
und das gesamte Kindergartenteam!

