Aktion Mensch – Die Bunte Bande für zu Hause
Kostenlose Materialien für Kinder mit und ohne Förderbedarf
Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
Homeschooling ist eine besondere Herausforderung für alle. Sie als Lehrerinnen und Lehrer
können Ihren Schulalltag nicht mehr wir gewohnt bestreiten, sondern müssen Ihre Klassen
aus der Distanz pädagogisch begleiten und fördern. Gerade bei jungen Schulkindern ist das
nicht leicht. Hier sind Sie mehr denn je auf die Mithilfe der Eltern angewiesen und auf
Materialien, die einfach im Homeschooling anwendbar sind. Damit Kinder sich mit Freude
an die heimische Schreibtische setzen, müssen die Materialien gleichzeitig interessant und
spannend gestaltet sein.
Lesekompetenz und Textverständnis fördern
Mit der Kinderbuchreihe Die Bunte Bande lernen Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren
die vielseitigen Aspekte rund um die Themen Vielfalt und Inklusion kennen. Ausgehend von
den Werten Toleranz, Freundschaft und Zusammenhalt bieten die Geschichten der Bunten
Bande die Möglichkeit, sich kindgerecht mit gesellschaftsrelevanten Themen
auseinanderzusetzen. Die für Grundschulkinder konzipierten Bücher trainieren sowohl
Textverständnis als auch Aussprache. Die Geschichten sind unabhängig voneinander und
eignen sich für die klassische Arbeit mit einer Lektüre für den Deutschunterricht. Die
Geschichten können selbstständig erarbeitet, aber natürlich auch vorgelesen werden. Alle
Bücher stehen für den Homeschooling-Bereich und als Freizeit- oder Familienlektüre als
PDFs und Hörbuchversionen auf der Webseite der Aktion Mensch kostenlos zur
Verfügung.


Die PDFs der Geschichten sind von
vorneherein barrierefrei gestaltet und
können somit auch von Screenreadern

Hier gelangen Sie zu den
kostenlosen Downloads:

gelesen werden.


Die Versionen in Leichter Sprache sind so
erstellt, dass auch Kinder mit
Lernschwierigkeiten oder beispielsweise
Flüchtlingskinder, die die deutsche
Sprache erst erlernen, die Texte gut lesen
und begreifen können.



Die Hörbücher bieten eine weitere
Möglichkeit, auch ohne elterliche
Unterstützung das Textverständnis zu
trainieren. Zudem stellen sie eine
willkommene Abwechslung zu
klassischen Texten und Aufgabenblättern dar.
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Einbindung in die pädagogische Praxis
Die Bunte Bande-Geschichten können als Ausgangspunkt genutzt werden, um Aspekte von
Vielfalt und Inklusion spielerisch in den Alltag der Kinder zu integrieren. Die Materialien
können fächerübergreifend eingesetzt werden und eignen sich besonders für die Lehrpläne
in Deutsch, Sachkunde und Musik.
Als Inspiration haben wir für Sie Ideen und Anregungen gesammelt, wie Sie die Bunte Bande
auch im Homeschooling einbinden können.
Mit der Bunden Bande durch den Tag




Ein guter Start in den HomeschoolingTag: Der Bunte Bande-Song macht
gute Laune und motiviert. Anstelle des
Schulgongs können die Kinder singend
in den Schultag starten.
Laut vorlesen und gemeinsam oder
allein die Hörbücher hören und intuitiv
das eigene Sprachverständnis
trainieren.

Besonderheiten und Zusammenhalt




Was macht dich aus? Welche
Sprachen sprichst du? Was kannst du
besonders gut? Worin unterscheidest
du dich von anderen?
Freundschaften wertschätzen. Dass
man sich zurzeit nicht mit seinen
Freundinnen und Freunden treffen
kann, ist doof. Da lohnt es sich
genauer zu überlegen, warum
Freundschaften so wichtig sind. Was
vermisst du im Moment am meisten an
deinen Freundinnen und Freunden?

Begleitmaterial zum Malen,
Rätseln, Lernen:

Leben mit Behinderung






Erfahren und Verstehen. Vor welchen
Herausforderungen stehen Menschen
mit Behinderung? Probiere es aus:
Findest du dich in deinem Kinderzimmer zurecht, ohne etwas zu
sehen? Kannst du anderen von den
Lippen ablesen, wenn du sie nicht
hörst?
Leo von der Bunten Bande ist im
Rollstuhl unterwegs. Damit er sich im
Alltag gut bewegen kann, müssen
besondere Voraussetzungen erfüllt
sein. Suche in den Bunte Bande
Büchern nach Hilfsmitteln, die Leo
nutzt.
Das Finger-ABC. Taube Menschen
verständigen sich mit ihren Händen.
Finde heraus, wie man deinen Namen
in Gebärdensprache buchstabiert
(Das Alphabet zum Download finden
Sie auf unserer Homepage).

Der Bunte Bande-Song von
Kinderliedermacher Reinhard Horn:
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