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Wir sind Kipos.
Kipos ist ein Elternratgeber, der Eltern in der
Erziehung der Kinder mit der fortschreitenden
Digitalisierung unterstützen und gleichzeitig inspirieren
möchte. Wir wollen Awareness sowie einen positiven
Effekt auf die Kindererziehung erzielen und dadurch
mehr bildschirmfreie Zeit und eine positive Kindheit
erschaffen. Mit mehr bewussten erleben, mit mehr
Natur und mehr Kreativität.
Wir
Wir, Julia, Franzi, Melli und Kris – wir wollen Eltern dazu auffordern sich mit einer altersgerechten
Mediennutzung ihrer Kinder auseinandezursetzten.
Dies gestalten wir durch Anreize, die verschiedene
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung daliegen.
Wir wollen Eltern erleichtern mit den Anstieg des
Medienkonsums besser umgehen zu können.
Durch viele wertvolle Tipps, Informationen und Ratgeber wollen wir Eltern in der Erziehung Ihrer Kinder und
deren Medienumgang unterstützen.

Hier gehts weiter!
Du willst mehr über Erziehung in Zeiten der Digitalisierung
erfahren? Besuche dazu die kipos-Website. In unserem
Ratgeber findest du Wissensartikel in einfacher Sprache,
die die Risiken und den richtigen Umgang mit Medien für
Kinder erklären. Du findest außerdem Ideen, wie du die
Kindererziehung mit weniger Bildschirmzeit gestaltest.

kipos
Bildschirm aus.
Vorbild sein.

Was wir dafür brauchen:
Die folgende Bastelidee ist kinderleicht und bringt den
Kleinen zudem die Grundfarben näher. Du brauchst dazu
folgende Materialien:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mind. 6 Holzstiele (z. B. Eisstiele)
Weißer Tonkarton
Wackelaugen
Wasserfarben
Pinsel
Filzstifte zum Verzieren
Schere
Klebstoff

1.
Male zunächst die Form deiner Wolke auf den weißen
Tonkarton auf und schneide sie anschließend aus.

Basteln eignet sich perfekt als Alternative zum Bildschirm.
Denn es macht nicht nur Kindern Spaß, auch Erwachsene können sich daran erfreuen. Bei Kindern werden zeitgleich mehrere Fähigkeiten gefördert.
Natürlich wird zum einen die Kreativität des Kindes angeregt. Jedoch fördert das Basteln auch die Feinmotorik
und die Lernfähigkeit. Zudem lernt das Kind beim gemeinsamen Kreativsein das Kommunizieren sowie die Zusammenarbeit mit Menschen.

2.

Nun müssen die Holzstiele bemalt werden. Verwende
hierzu die Wasserfarben. Dabei können auch verschiedene Farben gemischt werden, um neue Farben zu erhalten. Dein Kind kann durch Experimentieren die Farbvielfalt kennenlernen.

3.

Farbe im Halbkreis auftupfen Finger oder optional runde „hilfsmittelchen“
Finger gut Waschen und Bild gut trocknen lassen

4.

Letzter Schritt:
aus der Watte eine Kugel formen. Die Kugel mit etwas
Kleber am Ende des Regenbogens festkleben. So lang
wiederholen bis eine fluffige Wolke entstanden ist.

