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Liebe Familien,

Wann hat Ihr Kind das letzte Mal etwas Neues gelernt? Was war das für

eine Situation und was hat ihr*ihm dabei geholfen? Sicher haben Sie alle

etwas zu berichten, denn Kinder lernen immer und überall. Meistens in

den alltäglichsten Situationen, beinahe schon unscheinbar. Und schon ist es passiert: Ihr Kind

macht alleine die Türe auf, legt alle roten und alle blauen T-Shirts zusammen, hängt die Jacke

an den Haken… Lernen findet somit nicht nur in Schule oder Kita statt, sondern auch das

familiäre Umfeld bietet täglich neue Bildungserfahrungen und -orte. Wie kann Lernen

bestenfalls gelingen und was können wir Erwachsenen dazu beitragen? Damit beschäftigen

wir uns diese Woche in unserer neuen Ausgabe zum Thema:

“Bist du (noch) begeistert?”

oder auch: Kinder lernen immer

Die kleine Noemi kann jetzt stehen. Toll, oder? So ein kleines Menschenkind stemmt sich

plötzlich auf seine unglaublich kurzen, unglaublich speckigen Beinchen und dann steht es.

Noch nicht einmal ein Jahr nach dem ersten Atemzug. Wahnsinn. Was für eine Leistung für so

ein kleines Gehirn. Koordination. Bewegungen. Muskelaufbau. Und das alles ohne Anleitung.

Krass. Aber: Das ist bei allem Lernen so. Aber: wie gelingt das Lernen denn nun? Begeisterung,

Neugier und Freude sind die Schlüsselbegriffe! Und was brauchen dann die Menschen, die die

Kinder dabei begleiten? Sehen Sie selbst:

Link zum Video: Wie lernen am besten gelingt - Prof. Dr. Gerald Hüther

Und was hat das alltägliche Spielen damit zu tun? Die italienische Reformpädagogin Maria

Montessori hat den Satz “Spielen ist die Arbeit des Kindes” geprägt.

Haben Sie Ihr Kind schon einmal dabei beobachtet, wie es sich mit einer unendlichen Geduld

mit immer der gleichen Sache wieder und wieder beschäftigt? Wir neigen oft dazu, den

Kindern dann etwas anderes anzubieten oder sind selbst schon genervt. Und dabei übersehen

wir etwas Entscheidendes: Unser Kind arbeitet gerade und es lernt ganz von alleine.

Link zum Artikel: Spielen ist die Arbeit des Kindes

Jedes Kind will von Natur aus lernen. Wenn ein Kind nicht lernen will, dann hat das Ursachen.

Wie zum Beispiel bei der Schülerin Nell, die inzwischen ihren eigenen Podcast hat, in dem sie

offen und ehrlich über ihre Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) berichtet. Sie sagt selbst “Ich

dachte lange, ich sei dumm.”

Link zum Podcast: Springende Buchstaben mit Nell

https://www.youtube.com/watch?v=T5zbk7FmY_0
https://www.elternvommars.com/2013/11/spielen-ist-die-arbeit-des-kindes.html
https://www.podcast.de/podcast/2947058/springende-buchstaben-mit-nell
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Das hat mir gut geschmeckt

Kochen macht Kindern nicht nur Spaß, sondern sie lernen auch noch jede Menge dabei.

Wie das gemeinsame Kochen am besten gelingt und ab wann Kinder was machen können,

erfahren Sie hier:

Link zum Artikel: Kochen mit Kindern: Schnibbeln, Rühren, Spaß haben

Link zum Rezept: Kinder kochen: Der perfekte Pfannkuchen

Link zum Rezept: Kinder kochen: Spaghettinester aus der Muffinform

Das hat mir Spaß gemacht

Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal gespielt?

Zwischen den Jahren haben die meisten Familien einfach mal Zeit zuhause. Wie wäre es da

mit einem gemeinsamen Spielenachmittag? Die meisten Kinder ab 3 oder 4 Jahren haben

schon großen Spaß daran, gemeinsam zu spielen. Hier kommen die schönsten Spiele für die

Familie, Spaß garantiert und Lernen passiert natürlich mal wieder ganz nebenbei ;)

Link zum Artikel: Die schönsten Gesellschaftsspiele für die ganze Familie

Das hat mich zum Lächeln gebracht

Der �����er,
de� ��m�� a�l� ��� Ler��� �b�äl�,

he�ßt üb�i��n� N��flix.

-Hält dieser Gallier Sie etwa auch vom Spielen ab?!?  ;)

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund und munter,

Das Team Zukunft

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/2578,0/Chefkoch/Kochen-mit-Kindern-schnibbeln-ruehren-Spass-haben.html
https://www.chefkoch.de/rezepte/1208161226570428/Der-perfekte-Pfannkuchen-gelingt-einfach-immer.html
https://www.chefkoch.de/rezepte/2884001440625782/Spaghettinester-aus-der-Muffinform.html
https://pola-magazin.de/gesellschaftsspiele-familie-kinder/

