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EIN PAAR HILFREICHE TIPPS ZUR BESSEREN
BEWÄLTIGUNG DER AUSGANGSBESCHRÄNKUNG

@ HOME
NEUGIERIG LERNEN... AUF NATÜRLICHE ART UND WEISE
Stellen Sie sich vor, sie befinden sich plötzlich auf einem anderen Planeten, sie können dort leben, aber es
ist dort in jeder Hinsicht anders als auf der Erde. Sie müssten Ihr Leben völlig verändern, von der einfachen
Art wie sie laufen bis dahin zu verstehen, wie diese neue Welt funktioniert und was sie ausmacht. Sie werden
zweifellos zu Forschern werden, die erpicht darauf sind, Entdeckungen zu machen, die für Ihr Überleben und
Ihre Integration in diese neue Umgebung unerlässlich sind.

NEUGIERDE UND SPIELERISCHES
LERNEN
Sie wären dann wie unsere Kinder: Neugeborene mit
dem unersättlichen Bedürfnis zu suchen, zu entdecken,
zu experimentieren, zu verstehen, zu lernen. Diese
Erkundung der Welt nimmt bei Kindern eine sehr
spezifische und angeborene Form an: das Spiel. Das
Spiel ist das Mittel, durch das ein Kind auf natürliche
Weise lernt. Sie widmen sich ihm mit Leib und Seele
und setzen Einsatz, Konzentration, Ausdauer, Fleiß und
Kreativität mit einer Begeisterung ein, die sich ständig
erneuert. Es ist daher diese besondere Fähigkeit, die
wir täglich begleiten und unterstützen müssen. Indem
wir das Spielen des Kindes unterstützen, fördern wir
seinen Lernprozess.

DEN SPIELBEREICH EINRICHTEN
Die Betreuung Ihres Kindes beim Spielen beginnt mit
ein wenig Vorbereitung und eventuell Umräumen. Sie
können z.B. an einem Ort Spiele zum Zusammenbauen
unterbringen, Animationsspiele (Autos, Spielfiguren...),
Rollenspiele (Kostüme, Kochnische ...), eine kleine
Ecke zum Lesen einrichten und/oder einen Platz zum
Ausruhen vorsehen und einen Tisch oder einen Bereich
zur Verfügung stellen, an dem Ihr Kind eher manuelle
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Tätigkeiten ausführen kann. Das Sichtbarmachen und
Zugänglichmachen der Spiele und Geräte, die das
Kind frei benutzen kann, wird seine Selbstständigkeit
erleichtern. Sie können die Spielsachen z.B. in seiner
Höhe, in durchsichtigen Kästen oder mit einem
Piktogramm, das anzeigt, welches Gerät sich in
welchem Kasten befindet, platzieren. Nehmen Sie
sich dann die Zeit, Ihrem Kind zu zeigen, wo sich das
Material befindet.

DAS KIND BEGLEITEN
Wenn Ihr Kind Sie einlädt, mit ihm zu spielen, sollten
Sie nicht zu bestimmend auftreten, damit sein Interesse
erhalten bleibt. Machen Sie ruhig beiläufig ein paar
Fotos von ihm, die Sie sich später mit ihm ansehen und
besprechen können. Mitunter kann Ihr Kind Probleme
haben. Ihre Unterstützung sollte dann darin bestehen,
gemeinsam mit ihm über Lösungsmöglichkeiten
nachzudenken. So lässt sich vermeiden, dass Sie
ihm vorgefertigte Lösungen präsentieren, die dann
den Lernprozess und ein gutes Endergebnis eher
verhindern würden.
Wenn Ihr Kind ein besonderes Interesse an einem
Thema hat, sollten Sie darauf besonders eingehen.
Bücher und das Internet sind voll von kleinen
naturwissenschaftlichen Experimenten, manuellen
Tätigkeiten, Referenzen ... Sie werden wissen, wie man
diese sinnvoll einsetzt!
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UND DAS WICHTIGSTE ...
Sie sollten daran denken, dass Erfahrungen von Erfolg
und Misserfolg in einfachen wie in schwierigen Zeiten
allesamt Lerngelegenheiten für Ihr Kind darstellen. Sie
können ihm ein sicheres Umfeld bieten, strukturell und
emotional, und ihm die Türen zu vielen Möglichkeiten
öffnen. Es wird dann lernen, wie seine Umgebung
funktioniert, aber vor allem wird es entdecken, wer es
ist.
Beitrag: ARCUS – Focus & Agence Dageseltern
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