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Liebe Wunderkinder-Familien,
Wie geht es euch?
Immer mehr Wunderkinder kehrten schon in die Kita zurück, wenn auch nicht in dem
gewohnten Rahmen und mit Einschränkungen. Sandra Scheeres, die Senatorin für Bildung,
Jugend und Familie, bzw. der Senat stellte nun die Weichen für die komplette Öffnung der
Kitas in Berlin. Wir freuen uns, dass die Wunderkinder den Erfahrungs- und Lernraum Kita
wieder erobern können und das Betreuungsangebot euch das Jonglieren zwischen Arbeit
und Familie vereinfacht.
Diese vorerst letzte Wunderpost enthält abschließende Gedanken zu den letzten drei
Monaten und widmet sich Sommeraktivitäten.
Die zurückliegenden Monate
Wir alle haben in den letzten Wochen unterschiedliche Phasen und Gefühle durchlebt.
Dabei herrschte ein Schwanken zwischen Aufregung und Bagatellisierung sowie
erholsamer Entschleunigung und kräftezehrender Herausforderungen vor. Unsicherheiten,
Frustration und eindämmende Maßnahmen mussten ausgehalten und neue Strukturen
entwickelt werden. Nun müssen wir uns und unseren Rhythmus erneut umstellen, wobei
die Zukunftsperspektive weiterhin offen bleibt. Wir wissen nicht, was im Herbst/Winter
passieren wird. Es lohnt sich also festzuhalten, was hilfreich und praktikabel in der
Krisenzeit war.
Generell ist es wichtig, achtsam für die Spuren der Erfahrungen zu sein. Das kann der Stolz
sein, wenn ein Wunderkind nun zur Kita radelt, weil es in den letzten drei Monaten
Fahrradfahren gelernt hat und ihr es dabei unterstützt habt. Das kann der
Trennungsschmerz sein, weil ihr eine intensive gemeinsame Zeit hattet. Das können neu
gestaltete Räume sein, abfallende Anspannung oder, oder, oder...
Die Spuren werden sich zeigen und die damit einhergehenden Empfindungen brauchen
Raum.
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Jahreszeiten erleben
Auf die Veränderungen in der Natur (trotz Klimawandel) im Laufe von 12 Monaten und das
Kommen sowie Gehen der Jahreszeiten ist Verlass. Die Jahresuhr steht niemals still.
Diesen Rhythmus zu erleben ist ebenso wichtig wie spannend. Das Verstehen der Struktur
des Kalenders geht dabei mit dem Bewusstsein für die Natur und Kreisläufe einher.
Mit jeder Jahreszeit lassen sich besondere Momente, Anlässe und Aktivitäten verbinden.
Das Blätterlaub und Lichterfest im Herbst, Weihnachten und das Hoffen auf Schnee im
Winter,

das

Naturerwachen

und

Ostern

im

Frühling

und

Urlaubspläne

und

Unbeschwertheit im Sommer.
Sommerfreuden
Lange Tage und warme Temperaturen, viel Zeit draußen, wenig Kleidung, Sand, der sich
überallhin seinen Weg bahnt, das Planschen im Wasser und Eis können genossen werden.
Selbst der Regen wird als wohltuend empfunden. Wir feiern den Sommer und seine
Möglichkeiten.
Melonendreiecke (mit Schale) können mit Holzstäbchen versehen, eingefroren und zur
Abkühlung

wie

Eis

verzehrt

werden.

Kleckerburgen

und

Wasserschlachten,

Wanderausflüge oder Gartenarbeit können auf dem Plan stehen. Genauso wie das
Pflücken von Beeren oder Grillabende. Auch ein Picknick ist eine super Idee. Die Decke
dazu ist übrigens ebenfalls ein prima Schwungtuch. Habt ihr noch einen Ball dabei, könnt
ihr gemeinsam verhindern, dass er den Boden berührt. Oder habt ihr schon mal volle
Wasserflaschen als Bowlingpins benutzt?
Und auch das Vorlesen macht, wenn ihr im Gras liegt und eine Pause braucht, im Freien
genauso viel Spaß wie andernorts. Was machen eure Wunderkinder besonders gerne im
Sommer? Habt ihr sie mal gefragt, was das Schönste am Sommer ist?
Flüssige Kreide und Graspinsel
Kreide ist beliebt. Viele Kinder malen nicht nur damit. Sie zerkleinern sie auch gerne.
Überlegt euch doch einmal, wie die Kreide zu Pulver werden kann. Die Wunderkinder
haben da sicher tolle Ideen. Das Pulver gebt ihr in Gläser oder andere Gefäße und mischt
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mit Wasser einen Farbbrei. Am Besten nehmt ihr nicht zu viel Wasser, aber auch diese
Aktion ist ein spannendes Experiment.
Nun sucht ihr noch einen Stock und befestigt ein Bündel Gras daran, was ihr zurechtzupft.
So habt ihr einen Graspinsel, der in die flüssige Kreide getaucht werden kann.
Wenn ihr die handelsübliche Kreide vorher mit ein paar Tropfen Essig testet und sie
schäumt, kann sie auch zum Malen auf der Haut verwendet werden. Die flüssige Kreide, mit
dem Graspinsel aufgetragen auf der Haut, ist eine wunderbar sinnliche Erfahrung.

Draußen spielen
Durch das Spielen im Freien lernen Kinder nicht nur die Natur kennen sondern auch durch
die Natur das Spielen. Es bieten sich ihnen zahlreiche Möglichkeiten zum Toben, Laut sein,
zum Klettern und Balancieren, zum Verstecken und unbeobachtet sein, zum Rollenspiel,
zum Barfußlaufen, Matschen oder Insekten beobachten. Gefundene Naturmaterialien, wie
Stöcker und Steine, laden zur fantasievollen Nutzung ohne Vorgaben ein. Meist begegnen
sich draußen Spielpartner*innen, die sich sonst nicht finden würden. Draußen stellt sich ein
Gefühl von Freiheit ein. Und ihr habt Zeit zum Durchatmen.
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Klar können Kinder am Ende des Tages auch selig mit dreckigen Füßen ins Bett gehen.
Irgendwann jedoch ist dann aber Badezeit. Wie wäre es mit einem Wasserfall dafür? Dazu
nehmt ihr eine Shampooflasche, schneidet sie unten auf und macht den Deckel ab. Viele
dieser Flaschen passen an den Wasserhahn und verändern den Wasserstrahl. Wenn Kinder
das Duschen nicht mögen, könnt ihr prima einen Messbecher zum Überkippen nutzen.
Sauber gewaschen kann das nächste Abenteuer erlebt werden...
Würfelspiele
Ein Würfel ist schnell eingesteckt und vielfältig einsetzbar. Für ein Suchspiel im Wald sitzen
die Mitspieler*innen im Kreis. Wer eine Eins hat, sucht einen Stock. Bei einer Zwei müssen
zwei Blätter gefunden werden. Bei einer Drei darf eine Sache vom Nachbarn auf der linken
Seite genommen werden. Bei einer Vier werden vier Steine gesucht und bei einer Fünf
können fünf Teile der Wahl genommen werden. Bei einer Sechs darf eine Sache vom
Nachbarn zur Rechten genommen werden. Wer nach zehn Runden die meisten Schätze
gesammelt hat, gewinnt.
Den einzelnen Zahlen können auch Aktionen zugeordnet werden. Bei einer Eins muss ein
Stock mit dem Fuß hochgehoben werden. Bei einer zwei wird unter dem Rasensprenger
durchgelaufen. Bei einer drei muss eine Runde um den Spielplatz gerannt werden. Je nach
Alter, Teilnehmer*innenzahl und Ort fallen euch da sicher einige Dinge ein.
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Zum Schluss
Trotz aller Herausforderungen haben wir aneinander gedacht, Kontakt gehalten,
Informationen geteilt, solidarisch gehandelt und Ideen entwickelt. Klopfen wir uns nun alle
auf die Schulter für das, was wir geleistet haben, blicken achtsam in die Zukunft und
handeln weiterhin bedacht.
Eine Phase des Umbruchs, Ankommens und Einfindens liegt vor uns. Unabhängig von der
Rückkehr zum Regelbetrieb neigt sich das Kitajahr schließlich dem Ende zu. Damit stehen
die Verabschiedung der Vorschulkinder, die Teilöffnung, die Begrüßung neuer
Wunderkinder, die Entstehung anderer Gruppenkonstellationen und das Auskosten der
Sommerfreuden an. Gemeinsam gestalten wir auch diese Zeit mit viel positiver und blauer
Energie. Da sind wir uns sicher
Herzliche Grüße und bis bald
Euer blu:boks KITA Wunderkinder - Team
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