
	  
	  

	  

Neue	  Kinder	  in	  der	  Kita	  willkommen	  heißen	  

Ergänzungen	  zu	  ”Meine	  liebsten	  Dinge	  müssen	  mit”	  

Wenn	  bekannt	  ist,	  dass	  neue	  Kinder,	  die	  z.B.	  aktuell	  aus	  der	  Ukraine	  geflüchtet	  sind,	  in	  die	  KiTa-‐
Gruppe	  kommen,	  kann	  man	  das	  Buch	  gut	  zur	  Vorbereitung	  lesen.	  

Im	  Buch	  steht	  der	  Junge	  mit	  dem	  Drachen	  für	  eine	  subtile	  Einladung	  zum	  gemeinsamen	  Spiel,	  für	  
einen	  möglichen	  Neubeginn.	  	  

	  

• Im	  Anschluss	  an	  die	  Lektüre	  kann	  für	  die	  Dekoration	  des	  Gruppenraumes	  ein	  großer	  
Papierdrachen	  gebastelt	  werden,	  der	  die	  Symbolik	  der	  Gruppe	  (z.	  B.	  rote	  Gruppe	  /	  
Hasengruppe)	  aufgreift	  und	  an	  dessen	  Schwanz	  jedes	  Kind	  eine	  Schleife	  in	  seiner	  
Lieblingsfarbe	  anbringen	  kann.	  Nach	  ihrer	  Ankunft	  ergänzen	  die	  neuen	  Kinder	  den	  
Drachenschwanz	  mit	  ihren	  Schleifen	  und	  gehören	  somit	  direkt	  dazu.	  

Hier	  finden	  Sie	  eine	  Anleitung	  für	  einen	  einfachen	  großen	  Drachen:	  
https://www.fuersie.de/diy/basteln-‐selbermachen/artikel/drachen-‐basteln-‐leicht-‐gemacht-‐
unsere-‐anleitung	  

	  
• Als	  verbindendes	  Element	  können	  die	  neuen	  Kinder	  aus	  Tonpapier	  oder	  Filz	  jeweils	  einen	  

kleinen	  Drachen	  am	  Schaschlikspieß	  basteln,	  der	  dem	  Gruppendrachen	  ähnelt	  und	  den	  sie	  
dann	  mit	  nach	  Hause	  nehmen.	  (Bastelanleitung	  für	  kleine	  Drachen:	  https://www.basteln-‐
gestalten.de/drachen-‐basteln)	  
	  

	  
	  

• Als	  Bewegungsspiel	  bietet	  sich	  Drachenschwanzfangen	  an:	  Alle	  Kinder	  stellen	  sich	  in	  einer	  
Reihe	  hintereinander	  auf	  und	  fassen	  sich	  an	  den	  Händen	  oder	  –	  schwieriger	  -‐	  legen	  ihre	  
Hände	  auf	  die	  Hüften	  des	  Kindes	  vor	  ihnen.	  Das	  vorderste	  Kind	  ist	  der	  Drachen,	  alle	  weiteren	  
bilden	  den	  Drachenschwanz.	  Das	  vorderste	  Kind	  versucht	  nun,	  das	  letzte	  Kind	  zu	  packen.	  
Wenn	  es	  das	  schafft,	  ist	  es	  nun	  selbst	  das	  letzte	  Glied	  des	  Drachenschwanzes,	  das	  
nächstvordere	  Kind	  ist	  der	  Drachen.	  



	  
	  

	  

Im	  familiären	  Umfeld	  kann	  man	  bei	  Zuzug	  geflüchteter	  Kinder	  überlegen,	  was	  man	  gut	  ohne	  Worte	  
zusammen	  spielen	  kann:	  Bausteine,	  Spielzeugautos,	  Bälle,	  Straßenmalkreide,	  Hula-‐Hoop-‐Reifen	  und	  
Springseile	  sind	  sicher	  eine	  gute	  Idee.	  Ebenso	  eignen	  sich	  Memory,	  Puzzles	  oder	  Bücher	  mit	  vielen	  
Bildern.	  Die	  Kinder	  können	  so	  ganz	  unkompliziert	  zum	  gemeinsamen	  Spiel	  einladen.	  Vielleicht	  
packen	  sie	  auch	  einen	  hübsch	  verpackten	  Karton	  mit	  aussortierten	  Spielsachen	  als	  
Willkommensgeschenk?!	  

Schön	  ist	  es,	  wenn	  sich	  die	  Kinder	  mit	  ihrem	  Namen	  und	  auf	  sich	  selbst	  zeigend	  den	  neuen	  Kindern	  
vorstellen.	  Diese	  werden	  das	  sicher	  imitieren.	  Bei	  dem	  Versuch,	  die	  jeweils	  anderen	  Namen	  richtig	  
auszusprechen,	  gibt	  es	  vielleicht	  schon	  einiges	  zu	  lachen!	  


