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Liebe Kindergärtnerin, lieber Kindergärtner!

Wird ein Kind beim „Nein“ sagen
bestärkt, kann es ein „Nein“ eines
anderen besser akzeptieren.

Weißt du, ...
... ich kann vieles noch nicht so gut.
Lass es mich selbst probieren. Gib mir Zeit.

... ich bewege mich gerne!
Ich brauche viel Platz zum
Bewegen. Ich bewege mich
gern im Turnsaal, aber
überall anders auch.
n Kija und Kiko
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... ich spüre, wenn mein Bauch
voll ist. Bitte zwing mich nicht
weiter zu essen. Ich habe dann
keinen Hunger mehr.
... ich kenne meinen Körper.
Ich spüre, wenn etwas schlecht für
mich ist. Hilf mir Nein zu sagen.

OÖ / Grillnberger

... ich interessiere mich für viele Sachen, die du im
Kindergarten mit uns machst. Manchmal sagst du, dass
ich dafür noch zu klein bin. Aber ich verstehe es nicht,
warum ich nicht mitmachen darf, obwohl es mich jetzt
gerade interessiert. Lass mich doch mitlernen.

... ich bin nicht böse. Bitte schimpf nicht mit mir.
Alles was ich mache, hab ich irgendwann einmal
gesehen. Hör mir zu und ich kann dir erzählen
was ich gesehen habe und du kannst mich besser
verstehen.

... die Welt der Erwachsenen ist für mich sehr
interessant, ich sehe und höre viele Sachen,
die ich nicht verstehe. Bitte hilf mir doch,
diese für mich zu verstehen.

...ich merke es, wenn du
schlecht über mich oder
meine Familie sprichst.
Das verletzt mich.
... meine Eltern wissen

auch ganz viel über mich.

„Hilf mir es selbst zu tun!“
Maria Montessori
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