Neues aus der Sonnenscheingruppe
UNSERE MALECKE
Vor kurzem führten wir gemeinsam mit den Kindern das Projekt „Spuren hinterlassen“ durch. Dabei
durften die Kinder mit ihrem ganzen Körper malen. Hierbei wurde unsere Annahme bestätigt, dass
unsere acht Kinder liebend gern mit Farbe in Berührung kommen beziehungsweise mit ihr
„arbeiten“.
Daraufhin richteten wir in unserer Gruppe eine Malecke mit Flüssigfarben und Pinsel ein. Hier sollten
die Kinder großflächig und ohne Vorgaben malen können. Es gibt dabei kein Richtig oder Falsch, auch
ist es ganz egal was dabei raus kommt. Es geht dabei ausschließlich darum, den Kindern die
Möglichkeit zu bieten, sich kreativ auszuleben und mit Farbe in Berührung zu kommen.
Alles fertig hergerichtet, wollten die ersten Kinder gleich loslegen. Es dauerte nicht lange, da waren
alle rundherum versammelt um zuzuschauen. Einige waren zuerst ein wenig schüchtern und
zurückhaltend, sie wollten lieber beobachten. Es packten aber auch sie bald der Drang und ihre
Neugier, und somit konnte es nicht schnell genug gehen, bis sie an der Reihe waren.
Genüsslich und voller Freude und Leidenschaft schwangen sie den Pinsel übers Papier. Ein paar
kurze, ein paar längere Striche, Farbklekse über bereits aufgetragene Farbe, das Vermischen von
mehreren Farben, bis dann schließlich bei einem Kind sogar ein Krokodil entstand.
Das fertige Kunstwerk musste sofort nach dem Trocknen aufgehängt oder eingepackt werden, um es
stolz den anderen Kindern, Pädagoginnen und natürlich den Mamas und Papas zu präsentieren.
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Nach kurzer Zeit des Ausprobierens können wir sagen, dass die Kinder mit viel Freude und Spaß ans
Werk gehen und sich so weiterentwickeln zu wahren Künstlern!

Wir sind stolz auf unsere
kleinen Künstler!
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