
Liebe Eltern!  

Ab Januar 2023 startet ein Projekt, welches sich über das ganze 
Jahr erstrecken wird.  

                       „Kinder machen Kunst, das ganze Jahr!“ 

Die Kinder sollen in diesem Kunstprojekt in eine Welt voller bunter 
Abenteuer eintauchen, in der sie kreativ sein dürfen: malen, 
drucken, gipsen, filzen, modellieren, zeichnen oder einfach einmal 
ausprobieren. Auf das, was Kinder selbst erschaffen, sind sie 
nämlich besonders stolz. Sie sollen ihr Tun als sinnstiftende 
Tätigkeit erfahren.  

Gerade eine umfangreiche Kunsterziehung scheint sehr komplex, 
weil es so viele unterschiedliche Materialien, Techniken und 
Möglichkeiten gibt, was Kinder malen, gestalten und lernen können.  

Die unterschiedlichsten künstlerischen Techniken sollen über das 
Jahr verteilt durch sinnvolle Angebote passend zu den Jahreszeiten 
vermittelt werden und den Kindern gleichzeitig genügend Raum zum 
eigenen Gestalten und Ausprobieren lassen.  

Die Kunst soll in unserem Projekt zu einem Erlebnis für die Kinder werden. 

Ich möchte alle unsere Kita-Kinder an künstlerische Ausdrucksformen heranführen und somit neue Lernfelder schaffen. 
Entscheidend ist für mich neben der Kunstvermittlung die Frage, wann und wie Kunstangebote mit Bildung zusammengebracht 
werden und lern- und kompetenzfördernd auf junge Kinder wirken können.  



Das Projekt beginnt am Donnerstag, den 12.01.2023 am Vormittag und wird 
dann immer donnerstagsvormittags stattfinden, um sicherzustellen, dass alle 
Kinder, die Lust haben, auch an der künstlerischen Aktion teilnehmen 
können. Dazu „wandere“ ich mit meinem Angebot von Gruppe zu Gruppe, 
um die Kinder, die Lust haben mitzumachen, abzuholen.  

Wichtig! Dieses Projekt ist freiwillig, kein Kind MUSS mitmachen!  

Die Kinder des kleinen Bereiches werden ebenfalls nach ihren Fähigkeiten 
und ihrer Bereitschaft teilnehmen, teilweise in leicht abgewandelter und 
vereinfachter Form.  

An welchem Tag ich in welcher Gruppe bin ist etwas schwer vorherzusagen, 
weil ich nicht 100% abschätzen kann, wie viele Kinder jeweils da sind, 
teilnehmen möchten und wie viel Zeit sie dafür benötigen. Darum wäre es 
das einfachste, wenn alle Kinder, die gerne teilnehmen möchten, 
donnerstags in der Kita sind. Dann verpassen sie nichts.  

Über unsere Fortschritte werde ich Sie in regelmäßigen Abständen auf dem 
Laufenden halten.  

Finanziell wird dieses Projekt, dass wegen seiner Materialvielfalt sehr 
kostspielig ist, vom Förderverein der Kita Bunte Wiese und der VR Bank eG, 
Sitz Alsheim unterstützt.  

                                                                                           Vielen Dank an dieser Stelle dafür!  

Ich bin schon sehr neugierig, wie kreativ Ihre Kinder mit den verschiedenen Techniken umgehen werden und freue mich schon jetzt 
auf den Start!  

Es grüßt Sie herzlich 


