
 
Newsletter zum Jahresabschluss 2021 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

pünktlich zum Nikolaustag erscheint unser zweiter Newsletter zum Abschluss des Jahres 

2021. Unübersehbar ist der Winter in Sachsen eingekehrt und in vielen Kitas wird die 

Adventszeit ausgiebig zelebriert. Gleichzeitig bestehen für Einrichtungen der frühen Bildung 

nach wie vor große Herausforderungen im Umgang mit der Corona-Pandemie.  

Mit diesem Newsletter wollen wir einerseits einen Blick auf das vergangene Jahr im Projekt 

Kita Dialogital werfen und Sie zugleich über unsere kommenden Angebote für pädagogische 

Fachkräfte informieren.  

 Außerdem wollen wir Ihnen einen digitalen Praxistipp passend zur Adventszeit mitgeben, 

den Sie einfach und mit geringem Aufwand umsetzen können. 

Wir wünschen Ihnen viel Kraft und Gesundheit für die kommende Zeit und eine besinnliche 

Vorweihnachtszeit! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Kita Dialogital Team 

 

Themen im Jahresabschluss-Newsletter: 

Jahresrückblick 

Fortbildungen im Projekt 

Digitale Lernwerkstätten 

Kommende Angebote 

Handreichung „Mit Medien im Dialog“ demnächst als Druckversion verfügbar 

Fortbildungen 

Praxistipp für die Adventszeit 

App „Chatterpix“ mit dem sprechenden Schneemann 

 

 

 

 

 



 
Jahresrückblick  

 

Fortbildungen im Projekt 

In diesem Jahr waren wir insbesondere für Inhouse-Fortbildungen in vielen Teilen Sachsens 

unterwegs, um Teams in Kindertagesstätten gemeinsam im Umgang mit digitalen Medien zu 

schulen. Im Fokus stand nach wie vor das Thema „alltagsintegrierte sprachliche Bildung“ 

verknüpft mit medienpädagogischen Inhalten. Neben der Erarbeitung von Chancen und 

Herausforderungen einer „digitalen Kita“ konnten wir innerhalb der Fortbildungen sowohl 

konzeptuelle Inhalte (Medienkonzept, Elternarbeit, Sicherheit und Datenschutz) sowie 

zahlreiche praktische Ideen zur Umsetzung digitaler und sprachlicher Bildungsangebote 

umsetzen. Vor allem das Ausprobieren verschiedener Anwendungen an Tablet & Co. wurde 

von den pädagogischen Fachkräften als wertvolle Erfahrung und Grundstein für die Praxis 

eingeschätzt. 

So manche Fachkraft, die vorher noch nie ein Tablet in der Hand hatte, konnte zum 

Abschluss der Veranstaltung einen eigenen Stop-Motion Film, eine Fotocollage oder ein 

selbst erstelltes Geräuschememory vorweisen. Uns freut also besonders, dass wir in vielen 

Einrichtungen Sorgen und Bedenken im Umgang mit digitalen Medien abbauen konnten. 

Auch im Bereich der Online Fortbildungen konnten wir in diesem Jahr ein umfassendes 

Angebot schaffen, welches gut angenommen wurde. Unsere Einführungsfortbildung zum 

Umgang mit digitalen Medien in der Kita konnte für sächsische Einrichtungen sogar 

kostenfrei angeboten werden. 

Mit Hilfe einer Dokumentenkamera konnten auch im Online-Format Apps und andere 

Anwendungen gezeigt und praxisnah vorgestellt werden. So konnte z.B. Schritt für Schritt 

gezeigt werden, wie Sicherheitseinstellungen an Tablets verschiedener Betriebssysteme 

vorgenommen werden können. 

Wir bedanken uns bei allen teilnehmenden Einrichtungen, pädagogischen Fachkräften und 

Fachberater*innen für Ihr Interesse und die eifrige Mitarbeit während der Fortbildungen. 

 

Digitale Lernwerkstätten  

Wie schon im letzten Newsletter angekündigt konnten wir unsere digitalen Lernwerkstätten 

ausbauen und um verschiedene Angebote erweitern. 

Auf unserer Homepage finden Sie unter https://www.kita-dialogital.de/service/links-und-

material/projektideen/ eine Projekt- und Ideensammlung zu verschiedenen Bereichen (Foto-

, Videoprojekte, Naturprojekte, Mehrsprachigkeit, etc.), inklusive Hinweisen zu passenden 

Apps, notwendigen Materialien und Co. 

Hier finden sich nun auch Erklärvideos zu verschiedenen Themen der digitalen Bildung im 

Elementarbereich. Diese sollen in Zukunft durch praktische Angebote und App-Vorstellungen 

ergänzt werden. 

https://www.kita-dialogital.de/service/links-und-material/projektideen/
https://www.kita-dialogital.de/service/links-und-material/projektideen/


 
 

Kommende Angebote 

Druckversion der Online-Handreichung "Mit Medien im Dialog - sprachliche Bildung digital 
gestalten"  

Unsere Handreichung „Mit Medien im Dialog“, die seit Beginn des Jahres 2021 online zur 
Verfügung steht, wird ab Beginn des Jahres 2022 auch als Druckversion zu bestellen sein. 
Eine begrenzte Anzahl an Handreichungen können wir kostenfrei an Einrichtungen in 
Sachsen versenden. Sie können die Handreichung bereits jetzt über unser Kontaktformular 
vorbestellen: https://www.kita-dialogital.de/kontakt/ 

Bis dahin können Sie die Handreichung kostenfrei unter https://www.kita-
dialogital.de/service/links-und-material/handreichung/ downloaden. 

 

Fortbildungen 

Auch für das Jahr 2022 haben wir verschiedene Fortbildungsangebote für Sie geplant. Neben 

den Inhousefortbildungen für das gesamte Team werden im 1. Und 2. Quartal 2022 eine 

Reihe kostenfreier Online Fortbildungen zur Verfügung stehen. Des Weiteren bieten wir 

auch wieder Multiplikatorenschulungen für Fachberater*innen und pädagogische Fachkräfte 

an. 

Informieren Sie sich unter https://www.kita-dialogital.de/fortbildungen/ über unsere 

Angebote. 

Für Kurzentschlossene: Am 13.12.2021 findet die letzte kostenfreie Online-Fortbildung zum 

Thema digitale Beobachtung und Dokumentation in diesem Jahr statt. Hier sind noch Plätze 

frei. Anmeldung über hofmann@kita-dialogital.de  

 

Praxistipp für die Adventszeit 

 

Sprachliche Bildung mit der App „Chatterpix“ 

Mit der App „Chatterpix“ können Fotos zum Sprechen gebracht werden. Hierfür eignen sich 

Haushaltsgegenstände, Obst und Gemüse, Spielzeug oder ein gemaltes Bild. Die App ist sehr 

einfach und übersichtlich aufgebaut und erhältlich für Android und iOS. 

Idee für die Adventszeit: 

1. Mit den Kindern einen Schneemann malen / basteln. Jedes Kind kann seinen eigenen 

Schneemann gestalten. Es ist sinnvoll, dass Augen, Kopfbedeckung und Mund des 

Schneemanns weggelassen werden, diese werden später über die App hinzugefügt. 

https://www.kita-dialogital.de/kontakt/
https://www.kita-dialogital.de/service/links-und-material/handreichung/
https://www.kita-dialogital.de/service/links-und-material/handreichung/
https://www.kita-dialogital.de/fortbildungen/
mailto:hofmann@kita-dialogital.de


 
 

2. App Chatterpix aus dem App-Store herunterladen (kostenfrei) und öffnen. 

3. Nun kann mit jedem Kind einzeln der gebastelte Schneemann fotografiert werden 

(entweder direkt über die Kamerafunktion in der App oder aus der Gallerie). 

4. Als erstes wird der Mund gezogen – leiten Sie das Kind an, die vorgegebene Linie dort 

zu ziehen, wo sich später der Mund des Schneemanns befinden soll. 

5. Als nächstes den Aufnahmebutton drücken und aufsprechen, was der Schneemann 

später sagen soll. Wie geht es dem Schneemann heute? Was hat er zu erzählen? 

Unterstützen Sie das Kind wenn nötig in der Überlegung. Hier können Sie auch 

sprachlichen Input geben. 

6. Im nächsten Schritt (oben auf next klicken) können verschiedene Rahmen, Sticker 

(Augen, Brille, Schneeflocke, etc.) hinzugefügt werden. Überlegen Sie gemeinsam, 

welche Dinge Sie hinzufügen können und wo diese platziert werden können. Auf next 

klicken und speichern nicht vergessen! 

7. Fertig! Nun können Sie sich den sprechenden, angezogenen Schneemann gemeinsam 

mit dem Kind anhören. Zum Schluss können alle Kinder Ihre Werke der Gruppe 

präsentieren (auch über Beamer möglich). 

 

Materialien 

Hardware:  

Tablet oder Smartphone 

Software:  

App Chatterpix / Chatterkids (für Android und iOS)  

Weiteres: Bastelmaterialien (Papier, Stifte, Tonkarton, Kleber…) 

Bildungsbereiche 

Sprachliche Bildung: 

Wortschatzförderung während des Bastelns, Benennen und Austausch über 

Materialien und Körperteile des Schneemanns, Grammatik (durch W-Fragen: „Wo hat 

der Schneemann die Nase?“ „Warum hat der Schneemann einen Besen in der 

Hand?“), Erzählfähigkeit während des Aufsprechens in der App 

Motorische Bildung: 

Durch das Basteln (schneiden, kleben, etc.) sowie durch das Ziehen des Mundes und 

der Verteilung der Sticker auf dem Display des Tablets können weiterhin die 

feinmotorischen Fähigkeiten der Kinder gefördert werden. Besonders das größer- 

und kleinerziehen der Sticker (z.B. Augen des Schneemanns) ist motorisch besonders 

knifflig. Geben Sie dem Kind Hilfestellung, wenn nötig. 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebastelter Schneemann                   Schneemann in der App 


