
Ostern für Kinder  
erlebbar machen 
 
Diese Fortbildung möchte einer-
seits die christlichen Hintergründe 
des Osterfestes wieder neu ins Be-

wusstsein bringen und aus dem tieferen Verständnis her-
aus die passende Form ableiten, wie Kindergartenkinder 
das Fest der Auferstehung verinnerlichen können. 
Passende Geschichten, ein kleines Tischtheater, Finger-
spiele und Sprüche, basteln mit Schafwolle, Bildbetrach-
tungen… füllen neben der  inhaltlichen Auseinanderset-
zung das Ideenkästchen für die Arbeit mit Kindern. 

 

„Sprache, Rhythmus 
und Bewegung 

 
Gedichte, Lieder, Sprüche verbin-
den sich  zu einer bunten Erzäh-
lung, die singend, darstellend, einer 

Erlebnisturnstunde ähnlich, die Kinder auf eine körperlich 
und sprachlich aktive Abenteuerreise mitnimmt. 
Hier werden Sprache mit Gesten, rhythmischem Sprechen, 
Bewegung und Singen verbunden was  die Sprachfähigkeit 
der Kinder optimal fördert, 

 

„Mit Märchen und  
alten Geschichten der 
Natur auf der Spur“ 

 
Alte Geschichten erzählen von den 
Elementen und ihren Vertretern, 

den Elfen , Zwergen, Wasserwesen… Der phantasievolle, 
kreative Umgang mit ihnen lasst für Kinder die Natur le-
bendig werden. 
Draußen und Drinnen werden wir aktiv, lassen uns inspi-
rieren durch die Natur und ihre Materialen und reisen 
selbst staunend wie Kinder in eine andere Welt. 

„Spielendes Kind -  
gesundes Kind“ 

 
Das freie Spiel als Ort des Lernens, der Ent-
wicklung und Lebensverarbeitung.  

Wie kann ich der zunehmenden Spielunfähigkeit der Kinder 
entgegenwirken und wie muss die Umgebung gestalten sein 
um freies Spiel anzuregen? Ganz praktisch gibt diese Fort-
bildung Anregungen, die üblichen Spielbereiche im Grup-
penraum durch neue Themenbereiche zu erweitern und zu 
optimieren. 
 
 
 
 

Für alle Fortbildungen gilt: 
 
Dauer:  i. d. R. 9.00 —16.00 Uhr 
Preise: 450,- € zzgl. Fahrtkosten 0,30 €/ km 
  (bei materialintensiven Kursen zzgl.  
  3,- / 5,- € Materialgeld pro Person)  

TN-Zahl:  Ab 5 — max. 20 Personen 
 
 
Gern können sich auch mehrere Einrichtungen zusam-
menschließen. 
 
Weitere Fortbildungsangebote, externe Fortbil-
dungstermine, aktuelle Termine für die Mär-
chenerzähler Ausbildung, öffentliche Veran-
staltungen… finden sie auf meiner Internet-
seite. 

Teamfortbildungen  
im eigenen Haus 

 
Simone  Wanzek-Weber 

Karlstr. 25, 85435 Erding 
Tel: 08122/2278633; Fax: 08122/2278642 

www.elfentau.de; simone@elfentau.de 



Team-Fortbildungen im eigenen Haus 
 

Sie möchten als Team alle an einem Strang ziehen, an einem Thema intensiv und praxisnah 
arbeiten. Dann laden Sie mich ein und ich gestalte zu Ihrem Wunschthema die passende 
Fortbildung. In Zusammenarbeit mit Einrichtungen wie dem kath. Bildungswerk, Kolping,  
Kneipp– und Fachakademien,… sind über Jahre viele spannende, praxisnah gestaltete 
Themen entstanden. 

Märchen  
Tischtheater 

 
Tücher, Moos, Steine, Wurzeln, 
… ein einfacher Tisch mit ei-
nem Tuch darüber und schon ist 

die Kulisse für die kleinen aus Filz und Märchenwolle im 
Kurs gestalteten Figuren entstanden.. 
Der Vorhang hebt sich und es heißt… 

Es war einmal….  
Märchen, biblische Geschichten, Bilderbücher, Gedichte, 
Lieder… werden lebendig. 

 
 

Adventsgestaltung 
und  

Krippenfigurenbau 
 
Kaum ein Brauch kann das Weih-

nachtsgeschehen so innig widerspiegeln, wie die Krippe. 
Doch einfach nur aufgebaut zum Betrachten, verliert sie 
schnell an Anziehungskraft. 
Neben der Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Weih-
nachtsgeschehens, werden wir ganz praktisch Krippenfigu-
ren bauen und erleben, wie eine Krippenlandschaft entste-
hen kann, die sich, wie bei einem Adventskalender, täglich 
mit einer passenden Geschichte dazu weiterentwickelt. 
Durch diese lebendige Gestaltung und die kürze der Ge-
schichten, lieben es die ganz Kleinen (1,5 J) und die Gro-
ßen (6 J) täglich zu den Geschichten zusammenzukommen 
und zu lauschen.. 

„Märchen erzählen, erleben, deuten“ 
 
Dieses Seminar lädt ein, die tiefen Weisheiten des Märchens zu erleben und das 
freie Erzählen zu erüben. Was verbirgt sich hinter den Märchenbildern? Wie und 
in welcher Form können die Märchen bei Kindern lebendig eingesetzt werden? 
Warum brauchen Kinder Märchen? Was hat es mit dem Bösen im Märchen auf 

sich und wie erzähle ich für welches Alter? Märchenwolle, Filz, Sprüche und kleine Spiele sorgen dafür, 
dass die Teilnehmer vom Seminar neben dem erlernten Märchen, auch gleich für die Kinder einige Überra-
schungen mit in die Arbeit nehmen können. 
 

 
 

„Erzähl mir was - Geschichten, Schoßtheater  
für Kinder auch unter 3 Jahre“  

 
Wer kennt sie nicht, die offene staunende Augen, der leicht geöffnete  Mund , 
volle Konzentration bei gleichzeitiger Entspannung bis ins Physische!  

Geschichten sind wie ein zweites zu Hause für Kinder. Sie lieben es, Bekanntes wieder- und andere Welten 
erstmals neu zu entdecken. Erzählungen bereichern das freie Spiel, unterstützen das Verarbeiten seelischer 
Eindrücke, helfen ein tiefes Gefühlsleben zu entwickeln und fördern Ruhe und Konzentration.  
Gerade bei den Kleinsten unter 3 Jahren oder altersgemischten Gruppen mit solchen „Mäusen“, bei denen 
Märchen noch nicht geeignet sind, sind jedoch einige Tricks gefragt, um die Aufmerksamkeit zu fesseln.  
Mit diesen Tricks, dem  Basteln eines kleinen Zwerges aus Märchenwolle, Sprüchen, Spielen und Liedern 
werden wir uns ganz praktisch den Tag über beschäftigen. So füllt sich  einen reicher Geschichtensack, aus 
dem dann in der Praxis geschöpft werden kann. 
 

 

 

 

 


