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Frieden greifbar und erlebbar gestalten, aber wie? 

 

Schritt Beschreibung 

Titel der 
Aktivität 

Morgenkreis zum Thema „Krieg in der Ukraine“ 

Für welches 
Entwicklungs-
alter 

Wir haben diese mit der gesamten Gruppe von 3 – 6 Jahren durchgeführt 

Kurze 
Beschreibung 
der Aktivität 

Wir haben in unserem Morgenkreis zunächst am Globus geschaut, wo eigentlich 
wir in Deutschland (bzw. grob Kriftel) sind und wo die Ukraine ist. Da haben wir 
auch geschaut, wo eigentlich gerade die Nachrichten herkommen (Ost-Ukraine, 
Kiew gezeigt). Da kamen direkt viele Reaktionen bei den Kindern, dass dies ja 
sehr nah sei. Anschließend haben wir über die Folgen von Krieg geredet 
(Menschen verlieren ihr Zuhause, ihre Familie, müssen fliehen, …). Im dritten 
Schritt haben wir den Kindern die Möglichkeit gegeben, sich zum empowern, 
indem sie Sachen gespendet haben (bspw. Kuscheltiere, Kuscheldecken von zu 
Hause). Dies war mit den Eltern vorbereitet. Die Eltern hatten mit den Kindern 
bereits am Vortag etwas gesucht. Dazu haben die Eltern sehr viele Sachspenden 
zusammengebracht und wir haben diese an eine zentrale Sammelstelle gebracht. 

Teilen von 
Erfahrungen 
und Eindrücken 

Es war ein bewegender, aber auch wichtiger Moment / Morgenkreis. Die Kinder 
hatten bei uns schon die Tage vorher von diesem Krieg gesprochen, der Name 
„Putin“ ist oft gefallen und wir haben einfach gemerkt, dass solche Bilder bzw. 
Informationen nicht vollständig vor den Kindern ferngehalten werden können. Wir 
sind sehr zufrieden damit, dass wir hier eine Plattform geschaffen haben, wo wir 
die Kinder ins Gespräch bekommen haben. Es war auch ein kurzer Austausch in 
der großen Runde, aber noch viele kleine Gespräche im Nachgang. Die Kinder bei 
uns haben ein Bedürfnis gehabt, sich über das Geschehen auszutauschen. Sie 
nehmen auch die Ängste und die Eindrücke der Umwelt und der Erwachsenen 
wahr und wussten es nicht zuzuordnen oder einzuschätzen. Mit den Spenden 
haben unsere Kinder auch ein gutes Gefühl gehabt, hier etwas gemacht haben zu 
können.  

Verwendung 
von Materialien  

Globus und die Sachen der Kinder 

Empfohlene 
Links 

 

Ihre 
Kontaktdaten 

Montessori Kinderhaus Kriftel 

Eric Friedrich 

Königsberger Straße 67 | 65830 Kriftel 

06192/43150 

 

Die lokale Zeitung “Krifteler Nachrichten” hat auch über die Aktion des Montessori 

Kinderhauses Kriftel berichtet: 

Kinder spendeten Kuscheltiere. Montessori Kinderhaus: In Gesprächskreisen Kindern 

Ängste nehmen. In: Krifteler Nachrichten vom 11. März 2022 
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