SOZIOGRAMM
Notiert von:_________________________________________________________
Bewegungsbaustelle:
Hier ist Anna am meisten mit Konstantin
anzutreffen, gemeinsam klettern und
schaukeln sie sehr gerne. Sie bauen sehr
kreative Bewegungslandschaften auf.

Sinnesraum:

Anna spielt hier besonders
gerne mit Luisa, Katharina
und Marie mit den
Igelbällen.

Matheland:
Hier ist Anna besonders
gerne mit Konstantin, sie ist
im Zahlenraum bis 20 schon
sehr sicher und kennt
verschiedene
geometrische Figuren.

Bauzimmer:
Auch hier ist Anna eher selten anzutreffen.
Ab und zu ist sie hier mit Luisa, Marie und
Katharina und sie bauen gemeinsam mit
den Schleich Tieren einen Zoo.

Sonstiges:

Datum:_____________

Theaterraum:
Das ist Annas Lieblingszimmer, stundenlang
hält sie sich hier mit Luisa, Marie, und
Katharina auf. Sie verkleiden sich und
erfinden selbst Theaterstücke. Erfinden
selbst Tänze und führen diese anderen
Kindern auf.

Luisa
5,2 Jahre

Musikzimmer:
Hier zeigt sie deutlich ihr großes Interesse an
der Musik. Sie hört sich besonders gerne
Musik von Mozart an. Musiziert aber auch
selbst sehr gerne am Klavier und mit den
Trommeln. In diesem Raum trifft man sie
alleine oder auch mit ihren Freundinnen an.

Marie
5,8 Jahre
Kind, Alter:
Anna 5,5 Jahre

Katharina
4,8 Jahre

Freunde:

Waschraum:
Hier ist Anna sehr gerne. Ausdauernd spielt
sie in unserem Spaßbad und liebt es
zusammen mit Marie, Luisa und Katharina
mit Malfarben ihren Körper anzumalen

Konstantin
6,1 Jahre

Kinderrestaurant:
Hier mag es Anna gemütlich.
Sie sorgt für einen sauberen
Tisch und möchte immer die
Kerze entzündet haben. Mit
ihren Freundinnen isst sie meist
gemeinsam. Sie zeigt große
Fürsorge und deckt für die
nachfolgenden Kinder auch
gleich den Tisch

Atelier:
Anna malt sehr gerne mit den
Acrylfarben phantasievolle
farbenfrohe Bilder. Ihr ist es
immer sehr wichtig, dass ihre
Bilder im Atelier auch
ausgestellt werden.

Werkstatt:
Hier ist Anna sehr selten anzutreffen. Wenn
sie dort ist, dann mit Konstantin und arbeitet
gemeinsam mit ihm an der Werkbank.
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