Liebe Eltern,
wir haben uns überlegt, damit das Portfolio Ihrer Kinder durch Corona keine zu große Lücke
aufweist- Sie mit ins Boot zu holen und gemeinsam mit Ihrem Kind etwas für das
Erinnerungsalbum (Portfolio) zu machen 
Dies ist im Grunde sehr einfach.
Wir haben Ihnen ein „Arbeitsblatt“ beigefügt. Dieses können Sie mit Ihrem Kind zusammen
gestalten und ausfüllen.
In dem ersten Kästchen ist Platz für ein besonderes Erlebnis/ Tätigkeit/ Erfahrung/ Erinnerung (sie
merken es gibt so gut wie keine Vorgabe), welches Ihr Kind in den letzten Wochen durch oder
sogar Dank Corona gemacht hat. Was es ist, darf sich das Kind aussuchen.
Hier kann ein Foto oder ein gemaltes Bild zur Verdeutlichung helfen.
(Beispiel: Futterspender für Vögel gebaut- davon ein Foto ins erste Kästchen kleben oder das
ganze „einfach“ aufmalen)
Das zweite Kästchen ist sozusagen das „Lernkästchen“.
Bitte formulieren Sie gemeinsam mit Ihrem Kind/ gerne zitieren sie es auch, was dem Kind daran
gefallen hat, oder was es dadurch/ davon gelernt hat.
(Beispiel: „Vögel mögen gerne Sonnenblumenkerne“ oder „ich habe zum ersten Mal eine
Wasserwaage benutzt, die braucht man um...“)
Was Sie damit bewirken:
-

Sie fördern die Sprache und Schriftsprache mit Ihrem Kind. Geben Worten eine Schrift und
somit Bedeutung. Gerne auch in zwei Sprachen 

-

Sie greifen eine Erinnerung/ Erlebnis auf- dies ist eine besondere Bindungserinnerung und
gelerntes verankert sich fester.

-

Ihr Kind hat die Möglichkeit sich im Kinderhaus über das Portfolio die Erinnerung zu sich zu
holen. Dies gibt Schutz und Geborgenheit.

-

Außerdem kann es das gelernte an andere Kinder weitergeben- und dies wiederum sorgt
für Selbstbewusstsein und Stolz 

Ganz viel Spaß dabei! Gerne schicken Sie uns das Arbeitsblatt, bringen es vorbei oder wieder mit,
wenn wir uns endlich wiedersehen.

Mein besonderes Erlebnis in der Corona-Zeit:

Platz für ein Bild

Was hat mir daran gefallen, was habe ich gelernt?

