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In unserer Kindertagesstätte wird 

dieser Auftrag wie folgt umgesetzt:  

Die Arbeiten der Kinder sollten nicht 

nach schön oder nicht-schön 

beurteilt, sondern als der individuelle 

Ausdruck des entsprechenden 

Kindes gesehen werden.  

Kreative und angeleitete 

Angebote finden nach den 

Interessen des Kindes statt, z.B. 

Maltechniken, Bastelangebote 

usw. 

Die Kinder können eigenständig 

mit kostengünstigen (z.B. 

Joghurtbecher, Pappschachteln, 

Korken usw.) und/ oder 

zweckgebundenen Materialien 

(z.B. Tonkarton, Krepppapier, 

Fingerfarbe usw.) experimentieren 

und agieren. 

Zum freien Angebot im 

Regelbereich gehören bei uns 

Schablonen für z.B. Buchstaben, 

Zahlen oder Formen. Die Kinder 

haben das Recht selbst zu 

entscheiden, ob sie diese nutzen.  

Wichtig ist, dass die Kinder lernen ihre 

eigene und die künstlerische Arbeit 

anderer Kinder wertzuschätzen. Dies 

geschieht mit dem Ziel, Kindern die 

Möglichkeit zu verschaffen, eigene 

Gefühle und Erfahrungen bildnerisch 

aus zudrücken. 

 

Aus den Bildungs- und 

Erziehungsempfehlungen für 

Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz: 

„Der Umgang mit Gestaltungswerk-

zeugen wie Stifte, Pinsel, Schere und 

Spachtel kann im Rahmen der Arbeit in 

der Kindertagesstätte kennen gelernt 

und geübt werden.  

Damit ist zugleich die Entwicklung 

feinmotorischer Fähigkeiten ver-

bunden.  

Es soll möglichst wenig mit 

vorgefertigtem Material gearbeitet 

werden, da beispielsweise die noch 

häufig zu beobachtende Verwendung 

von Schablonen der Entwicklung von 

Kreativität, Fantasie und ästhetischem 

Empfinden entgegensteht. 

Eine kindgemäße Heranführung an die 

Techniken spielt dabei eine ähnlich 

wichtige Rolle wie die Förderung der 

Kreativität der Kinder.“ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liebe Eltern,  

 

in diesem Flyer möchten wir die 

gestalterische und kreative Bildung in 

unserer Kita vorstellen. Neben der 

Sprache ist die Nutzung von 

gestalterischen Mitteln eine wichtige 

Ausdrucksform der Kinder, z.B.: 

Zeichnen 

Malen 

Plastisches Formen (Knete, Ton 

usw.) 

Kleben, Schneiden, Kleistern 

Arbeiten mit Naturmaterialien 

 

Uns ist es wichtig, dass Ihre Kinder 

diese Ausdrucksformen eigenständig, 

selbsttätig und ohne Zwang  

entdecken.  

Ihre Kinder haben bei uns die 

Möglichkeiten im Atelier  mit 

unterschiedlichen Materialien zu 

arbeiten.  

Die Kinder werden durch die 

Fachkräfte unterstützt, lernen 

Techniken kennen und  erfahren einen 

Zugang zur bildenden Kunst.  

 

 

 

 

Fragerunde: 

Warum gibt es so wenig 

jahreszeitliche Dekorationen in der 

Kita? 

 Uns ist es wichtig, Ihre Kinder in 

ihren Bildungsprozessen zu 

begleiten und diese zu 

dokumentieren. Somit investieren 

wir die „Bastelzeit“ in eine 

beziehungs- und lernfördernde 

Zeit mit Ihrem Kind. Frei nach 

dem Grundsatz „Doku statt 

Deko“. Diese Dokumentationen 

hängen in der Kita aus, damit Sie 

sich ein Bild von der Arbeit Ihrer 

Kinder machen können. 

 

Warum sind die Fenster in den 

Gruppenräumen selten angemalt? 

 Die Fenster laden die Kinder zum 

Hinausschauen ein. Dabei 

entdecken sie die Veränder-

ungen in der Natur, z.B. Wetter, 

Jahreszeiten usw. Zusätzlich lädt 

der Blick aus dem Fenster zum 

Entspannen und Tiere (Rehe, 

Vögel usw.) entdecken ein.  

Wir freuen uns über 

Ihre Spenden, wie 

z.B. Joghurtbecher, 

Pappschachteln, 

Flaschen, 

Schraubverschlüsse, 

Pappe, Papier usw.  


