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Liebe Lehrkräfte,

Kreativität ist für Kinder ein natürliches Ausdrucksmittel, mit dem sie ihre Umgebung gestalten, 
Geschichten erfinden und erschaffen, Probleme lösen und neue Wege suchen, etwas Bekanntes 
zu tun. Sie darin zu unterstützen und zu fördern, ist eine wichtige Aufgabe.

Gerade in schwierigen Zeiten ist Kreativität zusätzlich ein Mittel, um besondere Situationen besser 
handhaben zu können. Mit ihrer Hilfe kann man neue Wege gehen, umdenken und etwas Neues 
erfinden. Kreativität gibt einem auch das Gefühl, etwas zu bewirken und über Selbstwirksamkeit 
zu verfügen. Dies sind wichtige Bestandteile der Resilienz. Nicht zuletzt ist Kreativität aber  
auch einfach ein Ausdrucksmittel sowie ein spielerischer Umgang mit der Welt, um sie sich zu 
erschließen.

Um kreativ zu sein, können Kinder sowohl ihre Sprache nutzen als auch künstlerisch tätig werden. 
Beide Bereiche sollen mit diesem Material angesprochen und gefördert werden. Hierfür gibt es 
Schreibaufträge, in denen die Kinder Geschichten erfinden oder sich eine andere Welt hinter einem 
Zauberrahmen ausdenken können. Nebenbei werden die Sprach-, Lese- und Schreibfähigkeiten 
der Kinder weiterentwickelt. Aus diesen Geschichten können sie ein Buch binden. Dabei kann 
jedes Kind selbst wählen, ob es mit Vorlagen arbeiten möchte oder lieber selbst gestalten. 

Sie erstellen eine eigene Box mit Lieblingsrezepten der Familie oder schreiben einen Stammbaum. 
(Die Vorlage von S. 16 können Sie hochkopieren, sodass die Kinder die vorbereiteten Bilder-
rahmen von S. 17 hineinkleben können.) Beides sind schöne Projekte, um kreativ zu sein, etwas 
aus der eigenen Familie und Geschichte zu erfahren und die Bindung in der Familie zu stärken.  
Die Bindung zu Freunden oder entfernt lebenden Verwandten stärken die Kinder beim Basteln  
und Versenden von Postkarten. Das Sockentier als letztes Projekt (s. S. 20) regt ebenfalls die 
Fanta sie der Kinder an und nimmt Bezug zum Bereich Textilgestaltung. Hierdurch wird nicht  
zuletzt die Hand-Auge-Koordination der Kinder gefordert und gefördert.

Die Projekte sind so aufgebaut, dass die Kinder sie selbstständig im Homeschooling, als Haus-
aufgabe oder auch im gemeinsamen Unterricht bearbeiten können. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel Spaß mit diesen Projekten!
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