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2. Verträge und Pfand

Material:
– Vertragsvorlagen

Verträge
Für besonderes Spielzeug können Sie Verträge mit den Kindern abschlie-
ßen. Ihnen wird dadurch verdeutlicht, dass sie mit dem Material besonders
behutsam und achtvoll umgehen müssen. Gerade in der heutigen Zeit
erleben die Kinder ihren Spielzeugkonsum leider nicht mehr mit entspre-
chender Wertschätzung. Was kaputt ist, wird ersetzt. Pfleglicher Umgang
wird durch den Einsatz eines Vertrages (der die Unterschrift des Kindes
erfordert) zur obersten Pflicht, außerdem wird das ordnungsgemäße Auf-
räumen des Materials bewirkt.
Aber auch in Konfliktsituationen kann ein Vertrag weiterhelfen. Das weitere
Verhalten des Erwachsenen, sowie das des Kindes wird notiert und die
Konsequenzen bei Nichteinhaltung der zuvor festgelegten Regeln. Durch
die Unterschriften aller Beteiligten wird der Vertrag besiegelt. Bei Regel-
brüchen wird auf den Vertrag verwiesen und die entsprechende Konse-
quenz getragen.

Pfand
Der weiteren Wertschätzung des von Ihnen angebotenen Spielmaterials
dient die Möglichkeit eines persönlichen Pfandgegenstandes des Kindes.
Sobald es den Wunsch nach dem entsprechenden Spielmaterial hat, gibt
es den Pfandgegenstand ab und erhält diesen bei der Ablieferung des
Materials wieder zurück.

Quelle: Stefanie Fonck in der Hortgruppenarbeit im DRK-Haus für Kinder, Anholt
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Vertragsbeispiel

Walkie-Talkie Vertrag

Hiermit bestätige ich, ______________________________________,
ein Walkie-Talkie erhalten zu haben.

Ich verpflichte mich, pfleglich mit diesem Gerät umzugehen und dafür
Sorge zu tragen, es unbeschadet an den Hort zurückzugeben, wenn ich es
nicht mehr benötige.

Sollte ich das Gerät beschädigen, werde ich für den Schaden aufkommen
und ein neues Funkgerät von meinem Taschengeld kaufen.

Geliehen am:_________________________________

Unterschrift

A. Kommunikation mit Schulkindern
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3. Die rote und
gelbe Karte

Material:
– Schere
– Kleber
– Roter, grüner,

gelber Tonkarton
– Weißer Stift
– Edding

Gerade in der Machtkampfphase einer jeden Gruppe ist es die Aufgabe
des Gruppenpersonals, tagtäglich viele Konflikte zu lösen, permanent auf
die Regeln der Gruppe zu verweisen und Konsequenzen aus dem Fehlver-
halten zu ziehen.
Die Fußballregeln sind den meisten Kindern bekannt. Ebenfalls, dass der
Schiedsrichter auf dem Fußballfeld nicht zur Diskussion zur Verfügung
steht, sondern konsequent und neutral die Regeln festlegt. In der bereits
vorgestellten Wochenkonferenz  können Sie mit den Kindern ein Fußball-
feld gestalten, bei dem jeweils eine gelbe und eine rote Regelkarte auf die
zwei Spielhälften aufgeklebt werden. Die wichtigsten Regeln werden natür-
lich auf der roten Karte notiert. Besprechen Sie pro Karte maximal die fünf
wichtigsten Regeln der Gruppe mit den Kindern. Sofern die Regeln miss-
achtet werden, stellen die Kinder nun ihre Vorschläge vor, welche Konse-
quenz sie dann tragen müssen. Haben alle Beteiligten sich auf die Regeln
und Konsequenzen im Fall der Nichtbeachtung geeinigt, werden diese auf
die entsprechenden Karten notiert. Dieser „Konsequenzen-Katalog“ hilft
dabei, die Regeln der Gruppe zu verinnerlichen.
Erläutern Sie den Kindern Ihre Rolle bei der Einhaltung der Regeln und
Verteilung der Karten. Beziehen Sie sich dabei immer auf den Standpunkt
des Fußballschiedsrichters. Das Fußballfeld wird nun deutlich erkennbar
im Gruppenraum aufgehängt. Die Regeln müssen nun konsequent von
den Kindern eingehalten werden, geschieht das nicht, muss das Gruppen-
personal die entsprechende Karte zeigen.

Quelle: Stefanie Fonck in der Hortgruppenarbeit im DRK-Haus für Kinder, Anholt
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4. Versteigerungsaktion

Material:
– Material, das

versteigert werden soll
– Plakat mit den

„Guten Taten“
– Tisch

Oftmals lagern im Abstellraum alte Zeitschriften, Werbegeschenke, Geba-
steltes etc. Dies kann für die Versteigerungsaktion genutzt werden. Legen
Sie alle Materialien, die Sie versteigern möchten auf einem Tisch aus. Des
weiteren gestalten Sie ein Plakat mit kleinen Zetteln, auf denen beispiels-
weise eine „Gute Tat“ oder „alle Buntstifte anspitzen“ notiert ist. Beachten
sie hierbei, dass die Anzahl der Zettel mit der des zu versteigernden
Materials übereinstimmt. Die Kinder können nun die kleinen „Schätze“ und
die „Guten Taten“ begutachten. Legen Sie einen Zeitpunkt für die Verstei-
gerung fest.
Ein Kind kann nun für seinen Wunsch eine „Gute Tat“ anbieten. Jedes
andere Kind hat nun die Möglichkeit, mit einer anderen „Guten Tat“ gegen-
zuhalten. Nun können alle gemeinsam mit dem Auktionator abwägen, wel-
ches Angebot angemessen für das Material ist.

Quelle: Stefanie Fonck in der Hortgruppenarbeit im DRK-Haus für Kinder, Anholt
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5. Symbole

Material:
– Tonkarton
– Stifte
– Fotos

Kindern bewegen sich oftmals in drei Lebenswelten: in der Familie, der
Schule und in der Gruppe. Verständlich, dass dadurch einiges an Termi-
nen und Regeln zusammen kommt. Aber neben den Hausaufgaben soll
ein Grundschüler auch noch die ganze Wochenplanung im Kopf behalten
können?
In der Alltagsorientierung und zur Gedächtnisunterstützung können Sym-
bole und Symboltafeln Kindern als Hilfestellung dienen. Neben dem Stun-
denplan kann Zuhause der Freizeitplan hängen, an dem deutlich wird,
wann das Kind z.B. zum Training muss oder aber auch Zeit für Verabre-
dungen hat.
In der Gruppe sollte ein deutlich sichtbarer Platz vereinbart werden, an
dem beispielsweise das Tagesprogramm, das Mittagessen, Dienste der
Kinder etc. aushängen.

Quelle: Stefanie Fonck in der Hortgruppenarbeit im DRK-Haus für Kinder, Anholt
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B1 Kennenlernspiele

Die folgenden Spiele eignen sich nicht nur, wenn ein neues Kind in die
Gruppe integriert werden soll, sondern auch zur Vertiefung der Namens-
kenntnis.
Denn gerade Spiele, die sich gezielt auf eine Person richten, bieten den
Kindern die Chance, die Besonderheiten der jeweiligen Person genau
kennen zu lernen. Worin unterscheidet sich beispielsweise die Stimmlage,
welche Augenfarbe hat das Kind, welche markanten Merkmale besitzt es
und welchen besonderen Interessen geht es nach? Die gezielte Aufmerk-
samkeit auf die Person lässt erstaunlich viele Feinheiten der Persönlichkeit
erkennbar werden. Die Kinder lernen sich mit ihren Stärken und Schwä-
chen besonders gut kennen und einschätzen.

B. Spielesammlung
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6. Fratzen-Memory

Material:
– Fotos aller

Gruppenmitglieder
– Tonkarton
– Kleber
– Schere

Um die Namen aller neuen Gruppenmitglieder besser kennen zu lernen,
eignet sich das Fratzen Memory hervorragend. Fotografieren Sie zunächst
alle Kinder und Erwachsenen, mit denen das neue Kind am meisten Kon-
takt hat. Bei den Fotoaufnahmen dürfen die lustigsten und schrägsten
Grimassen gezogen werden. Nach der Entwicklung der Fotos kleben Sie
diese auf Tonkarton auf.
Nach den bekannten Memory Regeln wird das Spiel nun gespielt. Nach-
dem eine Karte aufgedeckt wurde, wird zudem immer der Name der Person
genannt.

Quelle: Stefanie Fonck in der Hortgruppenarbeit im DRK-Haus für Kinder, Anholt
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7. Das Namensduell

Material:
– Decke

Die Gruppe wird in zwei Mannschaften geteilt. Zwischen den Mannschaf-
ten wird eine Decke von zwei Personen gehalten, so dass der Blickkontakt
beider Gruppen verhindert wird. Aus jeder Gruppe kniet sich ein Kind direkt
vor die Decke. Die Personen, die die Decke halten, zählen laut bis drei und
lassen sie herunterfallen. Jedes Kind muss so schnell wie möglich den
Namen des ihm nun Gegenüberknieenden rufen. Das Kind, das zuerst den
richtigen Namen seines Gegenübers genannt hat, hat das Duell gewon-
nen! „Der Verlierer“ schließt sich nun der Gruppe des Duellgewinners an.
Die Gruppe, die mit der Zeit nur noch einen Mitspieler hinter der Decke hat,
ist dann der Gesamtverlierer.

Quelle: kennen gelernt durch die Praktikantin Nina Schel
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8. Wer fehlt?

Material:
– Für jeden Teilnehmer

ein Stuhl
– Eine Versteck-

möglichkeit

Alle Kinder sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind wird bestimmt, das vor die Tür
gehen darf. Zuvor gibt das Kind noch an, wie viele Kinder den Kreis
verlassen dürfen, um sich zu verstecken. Der Anzahl  entsprechend wer-
den nun die Kinder bestimmt, die sich verstecken dürfen. Achten Sie dar-
auf, dass sonst kein anderes Kind den Platz wechselt.
Mit dem Klatschsignal wird das Kind vor der Tür wieder hinein gebeten.
Das Kind sieht sich nun den veränderten Kreis an und nennt die Namen
der nun fehlenden Kinder. Benötigt das Kind Hilfe, so dürfen Tipps wie z.B.
„es ist ein Junge mit blonden Haaren“ gegeben werden.

Variante:
Die Kinder müssen nicht unbedingt den Stuhlkreis verlassen, sondern kön-
nen auch die Plätze untereinander tauschen. Das Kind, das vor der Tür
war, muss nun herausfinden, welche Kinder den Platz gewechselt haben!

Quelle: unbekannt
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9. Wer hat den Keks aus
der Dose geklaut?

Material:
– Evtl. für jeden Teil-

nehmer einen Stuhl

Der Text wird gemeinsam rhythmisch gesprochen, zur besonderen Beto-
nung kann dazu in die Hände geklatscht werden. Zu Beginn fragt die
Spielleitung:  „Wer hat den Keks aus der Dose geklaut?“ Ein Name wird
aus der Gruppe ausgewählt, z.B.:

• „Theo hat den Keks aus der Do – se ge – klaut.“ (alle sprechen)

• „Wer, ich?“ (nur das angesprochene Kind spricht)

• „Ja, du!“ (alle sprechen)

• „Nie – mals.“ (nur das angesprochene Kind spricht)

• „Wer dann?“ (alle sprechen)

• „Pia hat den Keks aus der Do – se ge – klaut.“ (nur das
angesprochene Kind spricht) usw.

In diesem Beispiel muss Theo sofort reagieren und einen neuen Namen
seiner Mitspieler nennen, mit dem der Text weitergespielt wird. Pia wieder-
holt ebenfalls den Text in ihrer Antwort und sucht sich wieder einen Mit-
spieler aus, der noch nicht an der Reihe war...
Besonders amüsant wird es, wenn die Kinder in ihren Antworten erstaunte
Gesten einsetzen.

Quelle: nach HERING, W. (1998): Aquaka Della Oma, Ökotopia, Münster
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