Alternatives Lernen
Wie kann man das Lernen mit alltäglichen Aktivitäten anregen?

Tipps
• Kochen/backen mit dem Kind:

Dies ist eine ideale Gelegenheit, Lesen zu lernen, Proportionen zu
berechnen, verschiedene Konsistenzen zu berühren, Vokabeln zu
lernen, usw.
• Hilfe bei der Hausarbeit:
Den Tisch decken, das Geschirr aufräumen, das Bett machen, das
Zimmer aufräumen usw. Dadurch lernt Ihr Kind,
verantwortungsbewusst und unabhängiger zu sein.
• Gesellschaftsspiele spielen:
Gesellschaftsspiele sind z.B. eine gute Möglichkeit, soziale Regeln zu
erlernen, wie z.B. Abwarten, Toleranz, Umgang mit Frustration usw.
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• Lassen Sie das Kind sich langweilen:
Langeweile ist eine unglaublich kreative Kraft. Das Kind wird seinen
eigenen Weg finden, um sich zu beschäftigen und seiner Kreativität
freien Lauf zu lassen.
• Spaziergänge im Freien:
Beachten Sie dabei die zurzeit erforderlichen Maßnahmen des
Gesundheitsministeriums! Spaziergänge in der Natur sind eine

ausgezeichnete Möglichkeit, um beobachten zu lernen, den Wandel
der Natur zu beobachten, neue Vokabeln zu lernen und vor allem um
frische Luft zu schnappen und sich auszutoben.
• Basteln:
Selbst mit wenigen Mitteln kann man schöne Kunstwerke schaffen.
Nutzen Sie vielleicht die Gelegenheit, Recyclingprodukte zu verwenden
und so Objekten neues Leben einzuhauchen. Dies ist eine gute
Möglichkeit, Ihrem Kind das Recycling beizubringen.
• Sport treiben:
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Man braucht nicht viel Zubehör, um zu Hause kleine Sportübungen
auszuprobieren. Kinder müssen sich bewegen, und das ist eine
großartige Möglichkeit, die motorischen Fähigkeiten zu entwickeln.
• Rollenspiele:
Das Kind kann durch das Spiel seine Erfahrungen ausdrücken und
verarbeiten. Besonders in diesen Zeiten ist es wichtig, sich spielerisch
ausdrücken zu können.

• Konstruktionsspiele:
Dies ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, Projekte zu machen,
Aktionen zu planen und sich ein kurzfristiges Ziel zu setzen, das man
erreichen kann. Sei es mit Lego, Kappla, aber auch mit Puzzles oder
sogar mit Alltagsgegenständen, um zum Beispiel eine Hütte zu bauen.
• Mit dem Kind sprechen, diskutieren und singen:
Dies ist eine außergewöhnliche Situation und schwer zu verstehen. Es
ist wichtig, dem Kind die Situation zu erklären und auch im
Allgemeinen mit ihm zu sprechen. Wir können die Gelegenheit nutzen,
um neue Wörter, Kinderreime, Lieder usw. zu lernen.
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