FifAnTastische Dinge
Das Online-Portal für Entdecker

In der heutigen Zeit ist es die Aufgabe von PädagogenInnen, Fachkräften und
Eltern, Kinder zum Forschen und Experimentieren in der Natur anzuregen.
Kinder müssen lernen, angemessen und verantwortungsvoll in ihrer
Umwelt zu Handeln (vgl. Perspektivrahmen S.9).

Das von uns entwickelte Online-Format soll es Kindern im Alter von 6 bis 12
Jahren ermöglichen, auch von Zuhause aus mit der Natur in Berührung
zu kommen. Das Konzept ist an den Sachunterricht angelehnt und regt
Kinder dazu an, ihre Lebenswelt wahrzunehmen, diese selbstständig zu
erforschen und sie zu verstehen (vgl. Perspektivrahmen S.9). Weiterhin ist
das Konzept an die Reggiopädagogik angeknüpft, welche durch
Optimismus, Offenheit und Ganzheitlichkeit gekennzeichnet ist (vgl. Knauf,
2003) und an die Weltwissenvitrine von Donata Elschenbroich.

Gerade Kinder sollen die Möglichkeit haben Dinge wahrzunehmen und deren Vielschichtigkeit zu entdecken. Darum melde dich jetzt auf unserer Seite an und lass dich von
einem Unserer Angebote inspirieren:
FifAnTastische Klänge:

Erstes Video:
Was ist Sammeln?
(Bitte ansehen und die
Aufgabe bis zu der ZoomSitzung durchführen. Die
Zugangsdaten für die
Zoom-Sitzung erhältst du
per E-Mail).

Aufgabe:
Geh in die Natur und
sammle so viele
Gegenstände wie du finden
kannst, um Klänge zu
erzeugen. Nimm diese mit
und zeig sie uns und den
anderen Kindern in der
nächsten Zoom-Sitzung.

Zoom-Sitzung:
Wir treffen uns online und
schauen uns an, was du alles
gefunden hast.
(Du erhältst eine neue
Aufgabe bis zu der nächsten
Zoom-Sitzung. Den
Zugangslink bekommst du
per E-Mail).

Aufgabe:
Bastele aus deinen
Gegenständen etwas, mit
dem du Klänge erzeugen
kannst. Nimm dieses mit
und zeige es uns und den
anderen Kindern in der
nächsten Zoom-Sitzung.

Zoom-Sitzung:
Wir treffen uns online
um die gebastelten
Instrumente
auszuprobieren.

Abschluss Video:
Hörspiel: Was ist ein
Geräusch und was ist
ein Ton?
Video: Schallerzeugung
am Beispiel von
Instrumenten.
(Verfügbar nach der
letzten Zoom-Sitzung).

https://www.vistafon.de/videokonferenz/zoom/, https://media.istockphoto.com/vectors/vector-cartoon-to-do-list-icon-in-comic-style-checklist-task-list-vector-id1005546120, https://lh3.googleusercontent.com/proxy/fHMiE4le_CqtOqQCGjYQRl2tbofQYIoYBj5Swt3zJnVXBGOfZYCBGa1rw-feHc5L-UDuc1CMZRscfZbLZJfmQnTeXFssOq1NaPQOnBLofqtxZjRmWN1JZtUHIlNDlzdoMGanXJYVpxWwoPhsAGRnw1l1og81jlm4YQdKKt9WVQ7SnH5Wig, Knauf, T. (2003). Materialien für Kinder. Impulse der Reggio-Pädagogik. Zugriff am 07.06.2020 https://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/paedagogische-ansaetze/moderne-paedagogische-ansaetze/1066

