WIE FUNKTIONIERT DAS PROJEKT?
Muss ich an einer speziellen Fortbildung
oder Qualifizierung teilnehmen?

Ein Konzept für
Kindertageseinrichtungen –
entwickelt von den Projektpartnern:

Nein, „Benni & Frida“ kann von jeder pädagogischen Fachkraft durchgeführt bzw. begleitet werden. Eine Handreichung leitet Sie an und gibt Ihnen entsprechende Hilfestellung und Umsetzungsideen.
Der Fachdienst Bildung und Integration führt jedoch unterjährig Veranstaltungen durch, bei denen das komplette
„Benni & Frida“-Programm vorgestellt wird. Entsprechende
Termine werden per E-Mail bekannt gegeben.

Mit welchen Kindern kann ich
„Benni & Frida“ durchführen?
„Benni und Frida“ richtet sich an Kinder im Alter von 3 bis 6
Jahren. Die angebotenen Aufgabenvarianten bieten Ihnen
altersgruppenspezifische Umsetzungsmöglichkeiten.

Wann und über welchen Zeitraum
führe ich „Benni & Frida“ durch?
Die Durchführung erfolgt individuell nach Ihrem Ermessen.
Es wird jedoch empfohlen, sich für ein Themenfeld mindestens eine Woche Zeit zu nehmen, damit eine entsprechende
Verankerung bei den Kindern auch erfolgen kann. Somit sollte man mit einem Gesamtzeitraum von rund zwei Monaten
rechnen.
Alternativ könnten Projektwochen, über das ganze Kita-Jahr
verteilt, stattfinden und mit dem Themenfeld Nr. 8 als Sommer-/Familienfest oder ähnlichem einen Abschluss finden.
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BENNI & FRIDA … AUF
ENTDECKUNGSREISE
Projekt zur Sensibilisierung
der kulturellen und
sprachlichen Vielfalt
in der Kindertageseinrichtung

BENNI & FRIDA …

… AUF ENTDECKUNGSREISE

DIE MATERIALIEN DES PROJEKTS

Projekt zur Sensibilisierung
der kulturellen und sprachlichen Vielfalt
in der Kindertageseinrichtung

Bei jedem Themenfeld ist als Ritual eine Kinderrunde (zum
Beispiel als Stuhl- oder Sitzkreis) vorgesehen. Diese soll,
bezugnehmend auf die vorgelesene Geschichte und den darin enthaltenen Brief, die Gruppe in das Thema einführen.
Die Kinderrunde sollte vor allem dazu dienen, dass die Kinder
am Thema partizipieren können. Hierbei sollte ihnen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Gedanken, Fragen, Ängste oder
auch Sorgen aktiv mitteilen zu können.

Welche Materialien erhalte ich
für die Durchführung?

Die Zielsetzung des Projektes
Zwischen allen Menschen dieser Welt gibt es grundlegende
Gemeinsamkeiten. Diese herauszustellen und Kindern trotz
mancher vorhandener Unterschiede für die Wahrnehmung
der Gemeinsamkeiten zu sensibilisieren und stark zu machen,
ist ein zentrales Anliegen von „Benni und Frida … auf Entdeckungsreise“.

Wie ist das Projekt aufgebaut?
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• 1 Handreichung
enthält die kurze theoretische Einführung in die
acht Themenfelder sowie die Aufgaben und
weitere Umsetzungsmöglichkeiten
• 1 Poster
zum Aufhängen in der Einrichtung, enthält acht leere Felder
• 8 Aufkleber
zum Bekleben des Posters nach Abschluss
des jeweiligen Themenfeldes
• 1 Gefühlsuhr
• 1 Memory
• 1 Würfel

Benni & Frida besteht aus folgenden 8 Themenfeldern:
• Begrüßungen
• Musik
• Schrift
• Tanzen
Zu jedem dieser Themen
• Gefühle
befindet sich in der dazuge• Spielen
hörigen Handreichung eine
• Ruhe und Entspannung
theoretische Einführung für
• Essen und Trinken
Sie als pädagogische Fachkraft.

• 1 CD
enthält folgende Inhalte:
• „Benni & Frida“-Lied
• Instrumentalversion des Liedes zum Mitsingen
• Tanz „Zimbolé“
• Verbrauchsmaterial/ Gegenstände
Die Themenfelder sind hauptsächlich so gestaltet, dass
die Materialen in der Handreichung als Kopiervorlagen
beigefügt sind oder sich auf der CD befinden.
Alle weiteren Verbrauchsmaterial und Gegenstände sind
in der Regel in jeder Kindertageseinrichtung bereits vorhanden oder können von den Eltern mitgebracht werden.
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Nach Abschluss eines Themenfelds wird eine neue Liedstrophe
eingeführt, sodass am Ende des Programms ein komplettes
Lied entstanden ist
Ebenfalls wird mit den Kindern gemeinsam jeweils ein weißes
Feld auf dem Poster mit dem Aufkleber beklebt, um zu symbolisieren, dass dieses Themenfeld bereits erfolgreich abgeschlossen wurde.
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Nach der Kinderrunde folgt die Aufgabe. Die meisten der insgesamt acht Themenfelder enthalten mehr als eine Umsetzungsvariante. Hier können Sie selbst entscheiden, welche der
Varianten mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen Sie wählen.

• 1 Kniebuch
enthält die in acht Teilen unterteilte Geschichte
(Jeder Abschnitt beinhaltet einen Brief)
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Als Eingangsritual wird der Refrain des „Benni & Frida“Liedes gesungen. Anschließend wird aus dem „Kniebuch“ der
zum Themenfeld passende Teil der Geschichte vorgelesen.
Im Laufe der Geschichte kommt nun der Brief zum Einsatz.
Dieser kann aus dem Umschlag des Kniebuches entnommen
und vorgelesen werden. Im Anschluss folgt ein weiterer Teil der
Geschichte.

Wo erhalte ich das Material?
Anmeldungen werden entgegen genommen unter
Märkischer Kreis,
Fachdienst 56 Bildung und Integration
Heedfelder Straße 45
58509 Lüdenscheid
E-Mail: bildungsbuero@maerkischer-kreis.de
Tel.: 02351/966-6563 · Fax: 02351/966-6979

