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Die beiden Haupt guren Leon und Jelena gehen gemeinsam in den
Kindergarten. Hier dürfen sie bei vielen Dingen des Alltags mitentscheiden und
mithandeln, so zum Beispiel bei der Frage, wie man das Frühstück besser
organisiert, oder wie man den Streit um die Dreiräder, die viele Kinder
gleichzeitig benutzen möchten, löst. Dadurch lernen sie viel darüber, wie man
eine Gemeinschaft so gestalten kann, dass alle zu ihrem Recht kommen. Die
einzelnen Bände zeigen lebendig und kindgerecht aus der Praxis, wie Leon und
Jelena ihr gesellschaftliches Engagement frühzeitig erleben können.

Ein Platz zum Frühstücken: Leon und Jelena setzen sich dafür ein, dass die
Kinder in der blauen Gruppe einen Platz bekommen, an dem sie immer
frühstücken dürfen, wenn sie Hunger haben – weil Jelena nicht gleich
frühstücken durfte, als sie hungrig in die Kita kam, und Leon nicht mehr, weil die
Frühstückszeit schon zu Ende war, als er endlich seinen großen Turm fertig
gebaut hatte. Wenn nun den ganzen Morgen Kinder frühstücken, können die
Erzieherin Anja und ihre Kollegin sich nicht die ganze Zeit darum kümmern.
Also übernehmen es die Kinder, den Teewagen aus der Küche zu holen, den
Tisch zu decken und abzuwischen und den Teewagen wieder zurück zu bringen.
Folgende Hefte sind bereits erschienen:
Der neue Kletterturm (https://www.bertelsmannstiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leon-und-jelena-der-neue-kletterturm)

Ein Platz zum Frühstücken (https://www.bertelsmannstiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leon-und-jelena-ein-platz-zumfruehstuecken)

Die Haltestelle für Dreiräder (https://www.bertelsmannstiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leon-und-jelena-die-haltestelle-fuerdreiraeder)

Jelena im Kinderparlament (https://www.bertelsmannstiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leon-und-jelena-jelena-im-kinderparlament)

Die Hundehaufen im Park (https://www.bertelsmannstiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leon-und-jelena-die-hundehaufen-im-park)

Die Matschhose muss weg (https://www.bertelsmannstiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leon-und-jelena-die-matschhose-muss-weg)

Schuhe für die Schuhe (https://www.bertelsmannstiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leon-und-jelena-schuhe-fuer-die-schuhe)

Das Schrankspringer-Spiel (https://www.bertelsmannstiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leon-und-jelena-das-schrankspringer-spiel)

Ein Name für den Fisch (https://www.bertelsmannstiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leon-und-jelena-ein-name-fuer-den- sch/)

Eine Baustelle für die Krippis (https://www.bertelsmannstiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leon-und-jelena-eine-baustelle-fuer-diekrippis/)

Eine Kinderkonferenz für die Schule (https://www.bertelsmannstiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leon-und-jelena-eine-kinderkonferenz-fuerdie-schule/)

Die neue Erzieherin (https://www.bertelsmannstiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leon-und-jelena-die-neue-erzieherin/)

Versandkosten:
Statt 3,00 Euro werden pauschal 1,50 Euro Versandkosten berechnet.

Weitere Informationen
Leseprobe

Projekt
jungbewegt
ANSPRECHPARTNER - INHALT

Sigrid Meinhold-Henschel

ANSPRECHPARTNER - VERLAG

Sabine Reimann

