Bildungsangebot
Thema: „Regeln für zu Hause“
Bildungsbereich: Ethik und Gesellschaft
Was wird gefördert?
Die Notwendigkeit von Regeln anerkennen, Hinterfragen und Reflektieren von
Handlungsweisen, Förderung des eigenverantwortlichen Handelns
Angebot:
Regeln sind für ein funktionierendes und harmonisches Zusammenleben
unerlässlich. Sie strukturieren unseren Alltag, geben uns Schutz & Orientierung.
Einerseits verhindern sie, dass wir bewusst oder unbewusst Grenzen anderer
überschreiten und andererseits hindern sie andere daran, dass unsere Grenzen
verletzt werden.
Im Kindergarten unterscheiden wir im Normalfall zwischen grundsätzlichen
Regeln – welche für alle gelten – und Abmachungen – welche für bestimmte
Situationen, eine bestimmte Zeit bzw. bestimmte Personen gültig sind.



Nun, wie schaut es bei Ihnen zu Hause aus? Haben sie da auch Regeln –
und, wenn ja, wer bestimmt diese?



Nehmen Sie sich die Zeit, um dieses Thema mit Ihrem Kind zu
besprechen.
Hier einige Anregungen dazu:
- Weißt du was Regeln sind?
- Welche Regeln kennst du?
- Wo kommen Regeln vor?
- Wer denkt sich die aus und wozu sind sie gut? ...



Überlgegen Sie sich gemeinsam mit ihm „Regeln für zu Hause“ und
erfahren Sie, wie seine Einstellung dazu ist.



Lassen Sie dabei die Meinungen Ihres Kindes offen zu, berücksichtigen
Sie seine Ideen & Einfälle, hören Sie aktiv zu, arbeiten Sie engagiert mit
und achten Sie auf eine demokratische Haltung.



Nachdem Sie gemeinsam die wichtigsten 5 bis max. 10 Grundregeln
definiert haben, schreiben Sie sie auf ein Plakat – achten Sie dabei auf
eine positive Formulierung – und lassen Sie das Kind zu jeder Regel eine
Zeichnung erstellen.
Die Zeichnungen stellen eine Symbolsprache dar, welche vom Kind
„gelesen“ werden kann und ihm dabei hilft sich die Inhalte besser zu
merken.



Zum Schluss können Sie gemeinsam einen geeigneten Platz aussuchen,
um das Plakat auszuhängen. Achten Sie dabei, dass es für alle gut
ersichtlich und in Augenhöhe des Kindes ist.

Benötigtes Material : Großes Papier (kann auch färbig sein), Stifte

PS: Im Anhang finden Sie ein Muster von unseren allgemeinen
Gruppenregeln, welche für Sie eine Hilfe darstellen können.

UNSERE GRUPPENREGEL

1. Wenn ein Spiel zu Ende ist,
räumen wir das Spiel ein

2. Wir gehen sorgfältig mit unseren
Spielsachen, Büchern und Materialien um

3. Wir sind freundlich
zu einander

4. Wir sprechen miteinander in
einem höflichen Ton

5. Wir laufen nicht in der Gruppe
(wegen der Verletzungsgefahr!)

