
   

 

 

 

Wie jede Jahreszeit bringt auch der Frühling seine eigenen kleinen und 

großen Gefahren mit sich. Die meisten von ihnen sind Kindern zunächst 

völlig fremd – solange bis ihre Eltern sie „warnen“. Auch du solltest dein 

Kind über mögliche Gefahren wie z.B. Zeckenbisse oder Bienenstiche 

aufklären. Hier darfst du jedoch darauf achten, deinem Kind keine 

Angst zu machen. Kläre dein Kind auf, aber erzähle ihm keine 

abschreckenden Horrorgeschichten. Angst aktiviert den Teil im Gehirn, 

der für unser Überleben zuständig ist – das Reptiliengehirn. Die Vernunft 

hat dann nicht mehr viel zu melden. Wenn du dein Kind darauf 

konditionierst Angst vor einer Biene zu haben, dann wird sein 

Reptiliengehirn sofort aktiv, sobald ihm eine Biene über den Weg fliegt. 

Es wird laut schreien, wegrennen und im schlimmsten Fall sogar  

nach der Biene schlagen (wodurch sie aggressiv wird).  

Wenn dein Kind also Ruhe bewahren soll, falls ihm eine  

Biene oder andere kleine Gefahren begegnen, solltest du  

im Voraus keine Panik machen.  

Integriere die Little Turtle Lerninhalte mit in den Alltag Deines Kindes… 
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Wecke und fördere Potenziale in deinem Kind! 

                         Der Frühling ist da und das Bewegungsangebot im  

              Freien wird wieder größer. Bewegung an der frischen  

               Luft macht nicht nur Spaß, sondern ist vor allem auch 

gesund für dein Kind. Seine Zellen erhalten eine echte 

„Sauerstoffdusche“ und durch die Sonnenstrahlen kann es seine 

Vitamin-D-Vorräte wieder auffüllen. Bewegung an der frischen 

Luft stärkt nicht nur das Immunsystem deines Kindes, sondern 

fördert auch die Ausschüttung von Glückshormonen. Auch 

wenn die aktuelle Situation in Deutschland uns derzeit etwas 

einschränkt, schenkt uns die Natur immer noch zahlreiche 

Möglichkeiten zur Bewegung. So kannst du mit deinem Kind zum 

Beispiel klettern gehen. Beim Klettern werden gleich mehrere 

Fähigkeiten auf einmal trainiert – unter anderem Kraft, 

Koordination, Beweglichkeit, Motorik und Ausdauer. Bei eurem 

nächsten Spaziergang in der Frühlingssonne darf dein Kind ein 

Eichhörnchen sein. Es sucht sich immer wieder einen neuen 

Baum oder ein anderes Hindernis um daran hinaufzuklettern. Als 

zusätzliche Herausforderung, kannst du eine Nuss (oder einen 

anderen Gegenstand) auf dem Baum verstecken, die dein Kind 

dann hinunterholen darf. Natürlich darfst du deinem Kind auch 

eine Hilfe sein – vielleicht entdeckst auch du selbst die Freude 

am Klettern wieder.  

 

Mit dem Frühling erwacht nicht nur die Natur wieder zum Leben. 

Die Frühlingssonne schenkt auch uns neue Energie und weckt 

die Schöpferkraft in uns. Hilf deinem Kind jetzt umso mehr, seine 

Kreativität und Leidenschaft zu entdecken und fördere seine 

Talente dann so gut du kannst. So stärkt dein Kind sein 

Selbstbewusstsein von innen heraus, weil es sich „selbst bewusst 

macht“, wo seine Interessen liegen. Außerdem hilfst du deinem 

Kind erfolgreich zu sein, denn unsere größten Talente finden wir 

vor allem in den Dingen, die uns Spaß machen. Hier darfst du 

besonders aufmerksam sein und dich selbst immer wieder 

fragen, wie du deinen Kind helfen kannst, seine Leidenschaft zu 

leben. Was macht deinem Kind wirklich Freude? Wann vergisst  

                 dein Kind die Welt um sich herum? Frag dein Kind  

                  nach seinen Interessen und lass es selbst entscheiden,  

                  womit es seine Zeit verbringen will. Was macht dir  

                  richtig Spaß? Was möchtest du heute tun?  

 

  

 

Wie oft kreisen unsere Gedanken um den Ärger von gestern und 

die Sorgen von morgen? Viel zu oft hängen wir im endlosen 

Chaos unserer Gedanken fest und verpassen dabei das was 

wirklich zählt – diesen Moment! Achtsamkeit hilft uns im Hier und 

Jetzt anzukommen, uns von unseren Gedanken und Gefühlen zu 

lösen und zu erkennen, was wirklich „ist“. Dabei hat sie nicht nur 

positive Auswirkung auf unsere Innenwelt, sondern auf alle 

Lebensbereiche. Doch was genau bedeutet „Achtsamkeit“ 

eigentlich? „Achtsamkeit bedeutet, dass wir ganz bei unserem 

Tun verweilen, ohne uns ablenken zu lassen.“ (Dalai Lama) 

Was so einfach klingt, ist oftmals gar nicht so leicht getan. Aber es 

gibt Menschen, die es uns vor machen – unsere Kinder! Hilf 

deinem Kind diese wertvolle Fähigkeit zu bewahren. Hierfür darfst 

du Achtsamkeit in den Alltag deines Kindes integrieren, aber auch 

gezielte Achtsamkeitsübungen mit ihm machen. Verbinde 

deinem Kind die Augen und führe es (barfuß) in den Garten. Dort 

darf es die Natur dann mit anderen Sinnen erfahren. Was riechst 

du? Was hörst du? Was fühlst du? Nachdem dein Kind seine 

Umwelt mit geschlossenen Augen erkundet hat, darf es die 

Augenbinde wieder abnehmen und dir erklären, was es alles 

sehen kann. Wir Menschen verlassen uns hauptsächlich auf 

unsere Augen und Ohren. Fehlt uns einer dieser Sinne, dürfen wir 

uns auf unsere restlichen Sinne verlassen und kommen bewusst im 

jetzigen Moment an.  

„Ein Feigling ist unfähig 

Liebe  zu zeigen, es ist das 

Vorrecht der Tapferen.“ 

 

Mahatma Gandhi 
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Durch den Jahreszeitenwechsel verändert sich das Umfeld deines Kindes.           

Indem wir diese Veränderungen in unserem Unterricht konkret thematisieren,              

kann es den Frühling und seine charakteristischen Elemente bewusster  

wahrnehmen und sich dabei in Achtsamkeit üben. Dein Kind lernt, dass sich durch 

den Jahreszeitenwechsel nicht nur die Natur und der Alltag verändert, sondern dass 

sich auch die Tierwelt anders verhält. Dieses Wissen kann dein Kind auf seinen 

eigenen Gemütszustand übertragen, sodass es ein Verständnis für die eigene 

emotionale und körperliche Veränderung entwickelt, die jeder Jahreszeitenwechsel 

mit sich bringt.  

 

Wie viele Winter durftest du schon erleben? Wie viele davon 

waren besonders kalt und lang? Und hast du jemals daran 

gezweifelt, dass der Frühling kommt? Dachtest du jemals 

„Dieses Mal ist es soweit – es wird für immer Winter bleiben.“?  

   Wie viele Krisen durftest du schon erleben? Wie viele davon  

     waren besonders schwer und lang? Und dachtest du jemals 

        „Dieses Mal ist es soweit – aus dieser Krise komme ich nie  

          wieder heraus.“? Ganz egal, wie kalt, dunkel und lang 

            der Winter auch ist – wir zweifeln niemals daran, dass  

            der Frühling kommt. Doch auf dem Weg durch die  

            Höhen und Tiefen unseres Lebens vergessen wir schnell,  

          dass es nach einem tiefen Tal auch immer wieder  

         bergauf geht. Es gab eine Zeit, in der wir das wussten –  

       damals als wir alle noch Kinder waren. Du durftest  

    miterleben, wie dein Kind Laufen lernte. Wie oft ist es dabei  

 hingefallen? Und hast du jemals erlebt, dass es liegen 

geblieben ist und sich dachte „Dieses Mal ist es soweit – ich 

bleibe jetzt liegen und stehe nie wieder auf.“? In deinem Kind 

steckt ein unbändiger Wille und endloses Potenzial – versuche 

niemals diesen Willen zu brechen und hilf ihm, sein volles 

Potenzial zu entfalten, sodass es sein Leben lang auf sich selbst 

und darauf vertrauen kann, dass nach einem Winter immer 

wieder der Frühling kommt.  

                         Die Sonne scheint wieder öfter. Es wird wärmer,  

           die Tage werden länger und die ersten Vögel singen wieder...  

Der Frühling kommt und wir erwachen langsam aus unserem 

Winterschlaf. Mit dem Frühling starten wir in eine neue Jahreszeit als 

Rahmen für einen von vier Unterrichtszirkeln.  

Weil wir uns ganzheitlich am Alltag deines Kindes orientieren, ist das 

Sternthema der nächsten zwei Wochen der Frühling selbst.  

Wir behandeln mit deinem Kind verschiedene Elemente  

des Frühlings und fördern es in der bewussten  

Wahrnehmung seiner Umwelt und deren Veränderung.  

Was dein Kind bei uns lernt… 

Nimm dein Kind an die Hand… 

Nach dem Winter der Frühling… 

Frühling: 1. Little Turtle Sternthema „FRÜHLING“ 

Ein Jahreszeitenwechsel eignet sich hervorragend um  

die Achtsamkeit deines Kindes zu fördern. Hilf deinem  

Kind die Natur und ihre Veränderungen bewusst wahrzunehmen                

und mit unseren Lerninhalten zu verknüpfen. Beim Frühlingsspaziergang 

könnt ihr gemeinsam den Frühling suchen: „Weißt du wo der Frühling 

ist? Komm wir wollen ihn suchen – woran erkennst du ihn?“ Alternative: 

„Ich glaube der Frühling ist wieder da – siehst du ihn auch?“ (grüne 

Wiesen, Sonnenstrahlen, blauer Himmel, Blumen, Bienen,…)Dabei könnt 

ihr eure Suche auf alle Sinne ausweiten. Wie erkennst du den Frühling, 

wenn du deine Augen geschlossen hast? Wie riecht der Frühling? Wie 

fühlt er sich an? Was kannst du im Frühling hören?  

 

Viel Spaß beim gemeinsamen Lernen! 

Eure Catrin 


