
Kinderwelt

Vorwort

Die Kinderwelt findet täglich von 16:00 bis 18:30 Uhr statt und 
wird von dem Erzieherteam geleitet, das die Kinder bereits am 
Vormittag im Unterricht begleitet. Dies hat den Vorteil, dass die 
Erzieher die Kinder gut kennen und dadurch im Schulanschluss in 
der Kinderwelt auf die Bedürfnisse der Kinder besser eingehen 
können. 

Die Umgangssprache der Kinderwelt ist Deutsch. 

Jedes Kind soll sich bei uns in der Kinderwelt wohlfühlen. Deshalb
ist es uns wichtig, eine angenehme Atmosphäre und die Balance
zwischen Unterricht und freier Entfaltung zu schaffen.

Wir legen besonderen Wert auf…

Soziales Lernen

„Miteinander – Füreinander”

Steigerung des Selbstwertgefühls

„Selbständig Aufgaben lösen und sich der eigenen Fähigkeiten 
bewusst werden”

Förderung der Selbständigkeit im Denken und Tun

„Zeig, was in dir steckt”
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Der Nachmittag in der Kinderwelt
Die Kinderwelt bietet den Kindern zahlreiche Anreize, um ihre
Fähigkeiten auszubauen und erlerntes Wissen zu vertiefen,
aber auch Zeit zum Spielen zu finden und ihre sozialen
Kompetenzen zu stärken. Hierfür bieten wir täglich von 16:20
bis 17:20 Uhr unterschiedliche Ateliers an.

Um die Eigenständigkeit der Kinder zu fördern, wählen die
Kinder jeden Tag selbst aus, ob sie an einem Atelier oder am
Freispiel teilnehmen möchten. Dadurch haben die Kinder die
Möglichkeit, eine Vielzahl an Aktivitäten zu erleben, sich
auszuprobieren und immer wieder Neues zu erlernen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine Auswahl
unserer Ateliers vor. Wenn sich die Bedingungen zur
Durchführung der Ateliers verändern, werden sie
entsprechend angepasst. Dies bedeutet, dass sich während
des Schuljahres die momentane Einteilung der Ateliers
verändern könnte.

Nicht alle der vorgestellten Ateliers werden im Schuljahr
angeboten. Welche Ateliers durchgeführt werden,
entnehmen Sie bitte der Auflistung.

Die Ateliers und die benötigten Materialien sind in der Gebühr
für die Kinderwelt enthalten.

Sollten Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an:
kinderwelt@dslissabon.com.
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Bewegung

Kreativer Kindertanz
Dieses Atelier hat durch kleine Choreografien als 
Ziel, den Kindern einen Weg zu ermöglichen den 
Körper, Bewegung, Raum, Musik und Kreativität 
kennenzulernen. Wir wollen die Entwicklung der 
körperlichen Fähigkeiten wie die Koordination, 

das Gleichgewicht und die Flexibilität 
stimulieren, ebenso wie die geistigen 

Fähigkeiten fördern. Dies ist genauso wichtig, 
wie die Freude der Kinder an dieser Aktivität. 

Das wird gefördert: Motorik, Kreativität, 
Koordination 

Sport
Kinder haben in diesem Atelier die Möglichkeit, 

demokratisch ein Mannschaftsspiel 
auszuwählen und dabei ihre Teamfähigkeit und 

ihr Bewegungsbedürfnis mit viel Spaß 
auszuleben.

Das wird gefördert: Motorik, Koordination, 
soziale Kompetenzen, Selbstbewusstsein 
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Ballspiele

In diesem Atelier werden die Kinder diverse 
Ballspiele entdecken und ausprobieren. 

Ballspiele machen nicht nur Spaß, die Bewegung 
fördert zudem die Motorik und die 

Reaktionsfähigkeit der Kinder. Die Kinder lernen 
zu kooperieren und auch in 

Wettkampfsituationen stets respektvoll 
miteinander umzugehen. 

Das wird gefördert: Motorik, Koordination, 
soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit 

Schwimmen

Während der Sommermonate können die Kinder 
unter Aufsicht der Erzieher und eines Bademeisters 

den Pool der Schule benutzen. Dies erfrischt und 
macht jede Menge Spaß! 

Bitte mitzubringen:
- Badeanzug 
- Handtuch
- Badeschuhe
- Sonnenschutz (bitte auch bereits vor Schulbeginn 

eincremen)
- Schwimmhilfe (bei Bedarf)

Das wird gefördert: Motorik, Koordination
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Yoga
Yoga ist der liebevolle Umgang mit dem eigenen 
Körper. Yoga-, Atem- und Entspannungsübungen 
verbessern die Körper- und Sinneswahrnehmung. 

Die Muskulatur wird gedehnt und gestärkt, die 
Kinder werden kräftiger und flexibler. 

Meditations- und Achtsamkeitsübungen fördern 
zudem die Konzentration.

Das wird gefördert: Motorik, Selbstwahrnehmung, 
Konzentration
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Feldhockey
Beim Feldhockey bekommen die Kinder durch 

spielerische Übungen ein Gefühl für Ball, Schläger 
und Mannschaft vermittelt. Ziel ist es, zum Ende 

des Schuljahres eine eigene Schulmannschaft 
aufzubauen. Werte und Normen wie Teamgeist 

und Respekt, die jeden Mannschaftssport 
ausmachen, werden hierbei großgeschrieben. 

Auch der Spaß kommt beim Feldhockey auf keinen 
Fall zu kurz!

Das wird gefördert: Motorik, Koordination, 
Selbstbewusstsein, soziale Kompetenzen.



Ruhe-Insel

Entspannung
Das Atelier „Entspannung“ variiert über ein 
Angebot von Yoga, Meditation, Übungen zur 

Stärkung des Selbstwertgefühls und Massage in 
2-er Paaren.

Der Fokus des Ateliers liegt auf der körperlichen 
und geistigen Entspannung durch Yoga und 

Meditation, sowie dem „Kennenlernen“ unseres 
emotionalen Körpers durch Übungen zum 

Selbstwert, Phantasiereisen und Ankersetzung 
von positiven Gefühlen.

Das Atelier ist auf die Bedürfnisse der Kinder 
ausgerichtet und hat zum Ziel zur allgemeinen 

Entspannung und mehr Bewusstsein des 
eigenen Körpers und des inneren Empfindens 

beizutragen.

Das wird gefördert: Selbstwahrnehmung, 
Entspannungsstrategien, soziale Kompetenzen
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Geschichtenkarussel
Kinder lieben Geschichten. In diesem Atelier 

werden Geschichten in einer ruhigen 
Atmosphäre auf verschiedene Weisen 

kennengelernt. 

Sie werden vor- oder selbst gelesen, können 
besprochen, nachgespielt, gemalt oder mit 
unterschiedlichen Gegenständen begleitet 

werden. Zum Einsatz kann beispielsweise das 
Erzähltheater „Kamishibai“ kommen. Dieses 

kleine Theater, mit dem tolle Geschichten gehört 
und gesehen werden können, vermag es stets, 

das Publikum in seinen Bann zu ziehen.

Das wird gefördert: Kreativität, Konzentration

Bibliothek

Im Atelier „Bibliothek" haben die Kinder die 
Möglichkeit, sich ganz in Ruhe am Nachmittag in 

einer Kleingruppe in unserer gemütlichen 
Kinderbibliothek frei ihren Bücherinteressen zu 
widmen, zu lesen, zu stöbern und zu forschen. 
Ebenso können die Kinder beim Vorlesen einer 

Geschichte durch die Pädagogen entspannen und 
ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Das wird gefördert: Kreativität, Konzentration
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Kunst / Musik

Kreatives Gestalten
Beim Atelier Kreatives Gestalten haben die 

Kinder die Möglichkeit, zahlreiche Eindrücke im 
Umgang mit verschiedensten Materialien zu 
sammeln (Papier, unterschiedliche Arten von 

Farben, Stoffe, Ton etc.). Im Vordergrund steht 
die Selbständigkeit. Den Kindern wird Raum 

gegeben mit Materialien zu experimentieren. 
Denn dadurch werden die Fantasie und 

Kreativität der Kinder angeregt. 

Das wird gefördert: Kreativität, Feinmotorik, 
Selbstbewusstsein, Selbständigkeit
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Werken
In diesem Atelier werden die Kinder an die 

Basiskenntnisse des Werkens mit Holz, Metall 
und Naturmaterialien herangeführt. So 

entstehen tolle Sachen, die am Ende mit nach 
Hause genommen werden können.

Die Kinder lernen, mit Geduld und viel 
Fingerspitzengefühl den adäquaten Umgang mit 

dem Werkzeug und den unterschiedlichen 
Materialien. Förderung der Konzentration, 
Ausdauer und Feinmotorik sowie Spaß und 
Kreativität stehen im Vordergrund dieses 

Ateliers.

Das wird gefördert: Feinmotorik, Konzentration, 
Kreativität

Puppentheater 
Um ein Puppentheater zum Leben zu 
erwecken, werden wir mit viel Spaß 

Geschichten erfinden. Diese Geschichten 
werden in einzelne Szenen unterteilt, Dialoge 

dazu geschrieben, Puppen und Kulissen 
gebastelt und so werden unsere Geschichten 

in ein kleines Puppentheaterstück 
verwandelt, welches anschließend aufgeführt 

werden kann. 

Das wird gefördert: Kreativität, 
Selbstbewusstsein, sprachliche und soziale 

Kompetenzen. 
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Kreatives Basteln von 
Musikinstrumenten

Ein Instrument zu lernen und es dann auch 
spielen zu können, ist eines der schönsten 
Hobbys. Aber nun auch noch sein eigenes 

Instrument komplett selbst entwerfen und zu 
bauen, ist eine viel intensivere Begegnung mit der 

Musik und dem Instrument.

Wie entsteht ein Ton? Wie kann man ein Ton 
verstärken? Welche Materialien benötigt man? 

Viele Fragen, die man sich beim Kauf eines 
Instruments nicht stellt.

Beim „kreativen Basteln von Musikinstrumenten“ 
gehen wir diesen Fragen auf den Grund und 

entwerfen unsere eigenen Musikinstrumente.

Das wird gefördert: Kreativität, Gehörsinn, 
Konzentration, Feinmotorik
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Theaterwerkstatt 

Bei unserem Atelier „Theaterwerkstatt“ werden 
im darstellenden Spiel Fantasie, Ideen und 

kreatives Handeln freigesetzt. 
Beim Theaterspiel kommt es zum Trainieren und 
Reflektieren des sozialen Lernens, zum Gespräch 
und gemeinsamen Erleben. Alles verbunden mit 

Bewegung, Entspannung und viel Spaß!

Das wird gefördert: Kreativität, soziale 
Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit
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Natur und Technik

Gärtnern
Die Teilnehmer des Gartenateliers sind für die Pflege 

und Fürsorge unseres Gartens zuständig. 

Vom Pflanzen bis zum Ernten erleben und gestalten 
die Kinder unser Gartenjahr. Die Kinder lernen 

unterschiedliche Pflanzenarten kennen und sind stolz 
darauf, selbst etwas ernten zu können. 

Das Atelier sensibilisiert die Kinder für den 
Stellenwert der Umwelt und schärft ihr Bewusstsein 

für einen verantwortungsvollen Umgang mit der 
Natur.

Das wird gefördert: Konzentration, Ausdauer, 
Verantwortungs- und Selbstbewusstsein
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Experimente, Forschen 
und Entdecken

Zum Forschen und Experimentieren gehören 
Spaß am Ausprobieren, Neugierde und 

aufmerksames Beobachten, um spannende 
Phänomene entdecken und begreifen zu 

können.

In diesem Atelier werden wir gemeinsam 
spannende Experimente zum Beispiel mit 

Wasser, Luft, Licht, Ton, und Magneten 
durchgeführt. So lernen unsere jungen 

Forscher spielerisch, naturwissenschaftliche 
Phänomene aus  der Physik, Chemie und 

Biologie kennen.

Das wird gefördert: Naturwissenschaft, 
Konzentration, Selbstbewusstsein
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Ernährung

Kochen und Backen

Im Atelier „Kochen und Backen“ haben die 
Kinder die Möglichkeit verschiedene Speisen 
und Gerichte zuzubereiten. So erlernen die 

Kinder die Grundkenntnisse des Kochens, des 
Backens und des Umgangs mit Lebensmitteln. 

Von süß bis herzhaft können die Kinder 
unterschiedliche Speisen backen, kochen und 

natürlich auch probieren!

Das wird gefördert: Lebensmittelkunde, 
Feinmotorik, Konzentration
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Wissen

Die Tierwelt entdecken
Die Welt der Tiere ist groß, vielfältig und voller 

Überraschungen. 

Dass der Blauwal das größte Tier auf der Erde 
ist, wusstest du bestimmt. Aber wusstest du 

auch, dass Koalas 22 Stunden am Tag schlafen? 

In diesem Atelier kannst du die Besonderheiten 
der vielfältigen Welt der Tiere entdecken. Wir 

schauen uns lustige, spannende und 
beeindruckende Tier an, finden gemeinsam 

heraus, wie Frösche den langen Winter 
übersteht und welche Strecken Zugvögel auf 
ihrem Weg in den Süden zurücklegen. Bist du 

neugierig?

Das wird gefördert: Tierwissen, Gruppenarbeit, 
Konzentration W
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Lern-Oase
Die Lern-Oase ist ein Kooperationsprojekt und 

verbindet den regulären Lehrplan mit dem 
Anschlussprogramm. Wir knüpfen dort an, wo 
sich Ihre Kinder gerade im Lernstoff befinden. 

Da wir, die Erzieher, bereits am Vor- und 
Nachmittag Ihre Kinder im Unterricht begleiten 
und im direkten Austausch mit den zuständigen 

Lehrer*innen stehen, kann jedes Kind 
entsprechend seines Leistungsstandes mit Hilfe 

der Erzieher*innen Gelerntes in einer 
strukturierten und dabei stets positiven 

Lernumgebung vertiefen und erweitern. Wir 
schaffen in unserer Lern-Oase einen 

kindgerechten, kreativen und bedürfnis-
orientierten Zugang zum Lernen und Üben.

Das wird gefördert: Konzentration, 
Lernmethoden, selbstständiges Lernen und 

Üben
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