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LIEBE STUDIERENDE, LIEBE LEHRENDE,   

wir hoffen Ihr hattet einen schönen und stressfreien Start in das Sommerse-

mester 2021 und konntet euch bereits ein wenig zurechtfinden. Auch in diesem 

Monat haben wir uns für euch zwei Angebote überlegt, welche sich vom Inhalt 

und den Thematiken sehr an euren Seminaren orientieren. Falls ihr einen 

Wunsch habt bezüglich der Angebotsinhalte, könnt Ihr uns gerne eine E-Mail 

schicken oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen eine Nachricht schrei-

ben. 

Bevor wir euch jedoch die kommenden Angebote vorstellen, würden wir euch 

gerne einen kleinen Rückblick für den Monat April geben. Welche Angebote 

euch im Mai im Lernlaboratorium erwarten, könnt ihr wie gewohnt am Ende 

des Newsletters, unter dem Punkt „Save the Date“, nachlesen. 

Wenn euch die digitalen Angebote im Mai gefallen und ihr gerne 

teilnehmen möchtet, könnt ihr uns ganz einfach eine E-Mail schrei-

ben. Wir schicken euch einen Tag vorher eine Erinnerung, sodass 

ihr das Angebot auf keinen Fall verpassen werdet. (AG) 

 

RÜCKBLICK APRIL 2021… 

WEBEX--ANGEBOT:  PRAXISPARTNER UND -ERFAHRUN-
GEN 

In unserem einzigen Angebot im Monat April haben wir uns mit euch über 

mögliche Praxisstellen und bisherige Erfahrungen ausgetauscht. Dabei wurde 

größtenteils über Praktika im Grundschulbereich gesprochen und wie wir uns 

als angehende KindheitspädagogInnen in diesen Einrichtungen einbringen 

können.  Besonders ging es hierbei um unsere Stellung als PraktikantInnen 

sowie um unseren späteren Abschluss. Welche Aufgaben können wir überneh-

men? Können wir als BegleitpädaogInnen an dem Unterricht teilnehmen? 

Welche Rolle spielen wir bei der Hortbetreuung? Über alle diese Fragen haben 
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wir uns ausgetauscht, wodurch einige Unsicherheiten aus dem Weg geräumt werden konnten. Wir haben uns sehr über eure 

Teilnahme gefreut und hoffen, dass ihr gestärkt und selbstbewusst in die kommenden Praxisphasen gehen könnt! (AG) 

SAVE THE DATE…  
UNSERE ANGEBOTE IM MAI FÜR SIE/ EUCH IM ÜBERBLICK: 

 

MI 05.05. – 17.00 UHR: BEWEGUNG IM ELEMENTARBEREICH 

Kinder sind immer in Bewegung und in manchen Momenten kaum zu bremsen. Jedoch verbirgt sich hinter dem rennen, 

springen, klettern oder fahren viel mehr als reines auspowern. Aus diesem Grund möchten wir im ersten Angebot im Mai 

auf die Bedeutung der Bewegung in der kindlichen Entwicklung eingehen. Was lernen Kinder durch Bewegung? Wie kann 

die Bewegung in den elementaren Einrichtungen durch pädagogische Fachkräfte gefördert werden? All diesen Fragen gehen 

wir nach und beschäftigen uns anschließend besonders mit der Thematik, wie der Spracherwerb mit der Bewegung 

zusammenhängt. 

Falls ihr gerne Antworten zu diesen Fragen erhalten und ihr eure eigenen Erfahrungen aus der Praxis einbringen wollt, 

dann schaltet euch über Webex zu dem Angebot dazu. Wir freuen uns auf Euch! (AG) 

DI 18.05. – 19.00 UHR: WAS IST KUNST? WIE MACHE ICH KUNST? 

Heute soll es um Kunst mit Kindern gehen. Dabei wollen wir vor allem zeigen, was alles Kunst sein kann, wie einfach es ist 

und wie vielfältig. Wir wollen euch einen Einblick geben in die ästhetischen Materialien, die wir in der Lernwerkstatt 

haben – die ihr euch auch jederzeit ausleihen könnt. Dabei wird es die ein oder andere praktische Idee geben. Da ist sicher 

für jeden von euch etwas dabei! 

Außerdem wollen wir mit euch in den Austausch darüber kommen, was Kunst für euch ist und welche Schwierigkeiten 

künstlerische Prozesse mit sich bringen können. (LS) 

 

 

 

 

 

EUER LERNLAB-TEAM 😊  

      HIER FINDET IHR DIE ZUGANGSDATEN FÜR ALLE ANGEBOTE: 

https://uni-erfurt.webex.com/meet/laura.schlichting.01 

 


