Arbeitsmaterialien für Erzieherinnen und Erzieher
Kinder spielend fördern, Wissen spannend vermitteln! – Kreative Ideen und Materialien für
Krippe, Kindergarten, Kita und Hort
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Haben Sie noch Fragen?

Dieser Beitrag ist Teil einer Printausgabe aus der „Kreativen Ideenbörse Kindergarten"
der Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage (Originalquelle siehe Fußzeile des Beitrags)
►Alle Beiträge dieser Ausgabe finden Sie hier.

In den Beiträgen werden – je nach Fachbereich und Thema – unterschiedliche
Piktogramme verwendet.
►Eine Übersicht der verwendeten Piktogramme finden Sie hier.

Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter:
Schreiben Sie an info@edidact.de oder per Telefon 09221 / 949-204.

Ihr Team von eDidact

Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Straße 5 ∙ 95326 Kulmbach
www.edidact.de
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Förderschwerpunkt:
Anspruch:
Alter der Kinder:
Anzahl der Kinder:
Räumliche Voraussetzungen:
Materialien:

• Verknüpfung der digitalen und realen Lebenswelt
• Erlebtes beobachten, dokumentieren, fotografieren
und animieren
• verschiedene digitale Möglichkeiten kennenlernen
• digitale und religiöse Entwicklung
• Wahrnehmungs- und Ausdruckskompetenz
• mittel
• 4 bis 6 Jahre
• unbegrenzt, je nach Setting
• an allen Orten in der Kita möglich
• je nach Planung: Digitalkamera, Smartphone,
Laptop, digitales Pad, digitaler Videorecorder
• keine (je nach Bestand in der Kita)
• richtet sich nach der Formatentscheidung (Material
organisieren, Kinder einladen ...)
• je nach Setting und Aktivität der Kinder handelt es
sich ggf. auch um Langzeitprojekte
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Ziele:

Kosten:
Vorbereitung:

Durchführungszeit:

Die Welt der Kinder wird immer digitaler – warum also nicht die natürliche Welt mit der digitalen
Welt verbinden? „Was wächst denn da? Wie kann ich das, was ich sehe, lieben und beschützen?“
Das sind grundsätzliche Fragen, die Kinder im Alltag (vor allem, wenn sie draußen unterwegs sind)
stellen. Diese lassen sich wunderbar mit digitalen Zugängen verbinden. So können Sie zwei Beziehungsebenen der Kinder im Alltag miteinander verknüpfen.
Hier einige Beispiele:

1. Die Fotodoku: Geben Sie den Kindern die Möglichkeit, das,
was sie selbst säen, pflegen und ernten, durch digitale Fotografie zu dokumentieren. Aus den Fotos der Kinder kann zum
Beispiel eine Fotocollage entstehen, die im Eingangsbereich ausgehängt wird und somit präsentiert, wie sich die Kinder selbst
für das Leben eingesetzt haben. Daraus kann jedoch auch
eine Video-Animation entstehen, die Sie auf dem Kita-Monitor
zeigen oder auf dem YouTube-Kanal der Kita einstellen.
Natürlich lassen sich auch wunderbar besondere Orte der Kinder – zum Beispiel ein Baum – im Laufe der Jahreszeiten fotografisch dokumentieren. So wird die Veränderung sichtbar und
die Kinder können im Besonderen zeigen, was ihnen an dieser
jahreszeitlich bedingten Veränderung wichtig ist.
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Elterninformation
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Einverständniserklärung
Kindergesichter im Video / Kinderstimmen im Podcast
(Name der Einrichtung)
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Ergänzung zum Datenschutz in

Bitte ausfüllen und in der Einrichtung abgeben!
Liebe Eltern,

im Rahmen des Projekts zum nachhaltigen Leben mit Kindern werden
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a) Kinderstimmen im mp3-Format für einen Podcast aufgezeichnet
b) Kinder in einem Zeitraffer- oder Slomvideo zu sehen sein

Die Ergebnisse werden auf der Homepage eingestellt / auf unserem YouTube-Kanal zu sehen
sein / über den Kita-Monitor im Eingangsbereich laufen.

Während des Podcasts oder des Videos werden weder die Namen der Kinder noch der Ort,
an dem die Kinderstimmen aufgenommen wurden, genannt!
Hiermit erklären wir

(Namen der Erziehungsberechtigten) uns einverstanden, dass

(Name des Kindes) zum Zweck des Einspielens für den Podcast / des Videos aufgezeichnet
wird und die Ergebnisse in den Online-Auftritten der Einrichtung veröffentlicht werden.

Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Als Abonnent*in haben Sie kostenfreien Zugriff auf diese Vorlage auf edidact.de.
Einfach Titel des Beitrags eingeben und downloaden.
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