Leitfaden für Erzieherinnen und Erzieher
Für Kinder ab 3 Jahr
en

„Egal, ob das Dach geflickt, ein Obstbaum
gepflanzt oder eine Schaukel repariert
werden soll – mit der gemeinnützigen Aktion
‚Hilf Dora helfen!‘ unterstützen wir viele
Kindergärten!“
Nina Bott,
Botschafterin „Hilf Dora helfen!“

Eine gemeinnützige Aktion
von Nickelodeon

Liebe Erzieherinnen, liebe Erzieher
„Hilf Dora helfen!“ ist eine gemeinnützige Aktion, die der Kindersender Nickelodeon
seit drei Jahren durchführt. Ziel ist es, Kindergärten zu helfen und dabei Kinder
spielerisch und kreativ an das Thema „Helfen“ heranzuführen.
Durch die Aktion „Hilf Dora helfen!“ erfahren die Kinder,
wie einfach es ist, anderen zu helfen. Sie werden ermutigt, selbst aktiv zu werden, indem sie das Bild des beiliegenden Kinderheftes bunt ausmalen und vervollständigen. Für jedes eingesandte Bild packt Nickelodeon
1 € in den großen Spendentopf. Mit dem Geld werden
die Wünsche von fünf Kindergärten erfüllt. Egal, ob das
Dach geflickt, ein Obstbaum gepflanzt, eine Schaukel
aufgebaut oder die Roller repariert werden sollen. Über
die Gewinner entscheidet eine Jury.

Einsendeschluss:

Neben dem Ausmalen sollen die Kinder überlegen,
womit Kindergärten geholfen werden kann. Ihre Ideen werden in die Gedankenblase von Dora und Boots
gemalt oder geklebt. Der Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt! Wollen die Kinder nicht malen, können sie ein
Bild von ihrem Vorschlag beispielsweise aus einer Zeitschrift ausschneiden und aufkleben. Damit wir erkennen, was die Kinder vorschlagen, schreiben Sie bitte
die Idee zusätzlich auf die Linie in der Gedankenblase.

20. September 2010




 insenden an:
E
Nickelodeon, Stichwort „Hilf Dora helfen!“
Stralauer Allee 6, 10245 Berlin

Braucht
auch Ihr Kindergarten Doras Hilfe?
Unter www.nickjr.de können Sie sich für die
Verlosung der Spenden kostenfrei und ohne
Verpflichtungen anmelden.
In diesem Heft finden Sie Informationen zur Aktion sowie Hinweise und Tipps zur Integration des
Themas „Helfen“ in die Lerngruppen.
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Machen Sie mit!

Dora TV-Zeiten
täglich ab 7:15 Uhr

Weitere Informationen
unter www.nickjr.de

Dora im TV
„Dora“ ist fester Program
mbestandteil von „Nick
Jr.“. Die Sendung
lädt Vorschulkinder ein
, die Welt zu entdeck
en, Abenteuer zu bestehen und spielerisc
h kleine Aufgaben zu
lösen. In jeder Episode
sind Dora und ihr be
ster Freund Boots in
aufregende Abenteuer
verstrickt – und die „N
ick Jr.“-Zuschauer ge
hen interaktiv mit auf
den Entdeckerpfad. Ge
meinsam mit Dora üb
erprüfen sie, ob der
Rucksack gepackt ist
, suchen den Weg au
f der Landkarte oder lösen kleine Rätsel oder
Puzzle.

Hinweise zur Einbindung in die Lerngruppen
Tag 1 | Kannst du helfen?
Bilden Sie einen gemütlichen Sitzkreis und erzählen
Sie zum Einstieg eine Geschichte von Dora zum Thema „Helfen“ (kostenloser Download: www.nickjr.de).
Nun sollen die Kinder erzählen, wie sie schon einmal
geholfen haben. Geben Sie ruhig Hilfestellungen (der
Mama beim Backen, dem Papa beim Tisch decken,
dem Bruder beim Turm bauen, das Verschenken von
nicht gebrauchtem Spielzeug an andere Kinder  …).
Gehen Sie dabei auf die verschiedenen Möglichkeiten
ein: Helfen durch körperlichen Einsatz, mit Geld, durch
Zuhören  … Sammeln Sie die Ideen der Kinder mit je
einer kleinen Zeichnung auf einem Blatt Papier und legen Sie diese in die Mitte des Kreises.

Tag 2 | Du kannst helfen!
Bilden Sie wieder den Sitzkreis um die am ersten Tag
gesammelten Bilder und lassen Sie die Kinder das am
Vortag Gelernte mithilfe dieser Bilder wiederholen.
Anschließend überlegen Sie gemeinsam, was man alles in einem Kindergarten braucht (Essen, Spielzeug,
Klettergerüst, Spielhaus, Sportraum  …). Zeichnen Sie
auch hierzu ein schnelles Bild.

Die im Sitzkreis entstandenen Zeichnungen können Sie
bei der Ideenfindung für das Plakat zur Hilfe nehmen.
Jedes Kind überlegt, was es sich wünschen würde und
zeichnet seine Wünsche in die Gedankenblase, klebt
ein Bild aus einer Zeitschrift/dem Internet oder eine
durch Sie erstellte Illustration auf.

Gibt es all das in Ihrem Kindergarten? Gehen Sie mit
den Kindern auf Wanderschaft und kleben Sie die Blätter an die Objekte. Sind alle Blätter verteilt, brauchen
Sie keine Hilfe. Prima! Dann können Sie anderen Kindergärten helfen, dass es dort genauso schön wird! Erzählen Sie den Kindern von anderen, die es nicht so
gut haben, und wie sie durch das Ausmalen des Plakates aus dem Kinderheft diesen Kindergärten helfen
können. Sollte die Zahl der Kinderhefte nicht ausreichen, können Sie das Plakat einfach kopieren oder die
Kinder malen ein eigenes Bild.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Fehlt Ihnen auch etwas oder ist vielleicht
sogar einiges reparaturbedürftig und
Ihr Kindergarten braucht Hilfe von Dora?
Dann melden Sie sich einfach an unter:
www.nickjr.de
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Kopiervorlage zur Weitergabe an die Eltern

Liebe Eltern,
mein Name ist Nina Bott. Ich bin Botschafterin der gemeinnützigen Kindergarten-Aktion „Hilf Dora helfen!“ des Kindersenders
Nickelodeon. Neben der Schauspielerei bin ich in erster Linie
Mutter. Es fällt mir immer wieder auf, dass Hilfsbereitschaft ein
Wert ist, den wir bereits in der frühkindlichen Bildung unterstützen
müssen. Und das möchten wir mit der Kindergarten-Aktion tun!
Vielen Kindergärten in Deutschland fehlen die Gelder für elementare Dinge. Ob Reparaturen
oder die Anschaffung eines neuen Spielzeuges – ständig stehen sie vor der Frage, ob die
Kosten tragbar sind. Und genau hierbei möchten wir helfen!
Spielerisch entdecken die Kinder hier im Kindergarten ihre Fähigkeit zum Mitfühlen und Helfen. In der Gruppe sammeln sie Situationen, in denen sie schon geholfen haben, und überlegen anschließend, was ein schöner Kindergarten alles braucht. Durch den Vergleich der
gefundenen Punkte mit dem eigenen Kindergarten lernen die Kinder zu schätzen, was sie
alles haben. Und sie können anderen oder ihrem eigenen Kindergarten helfen:
Die Kinder malen oder basteln ihre Idee zur Verschönerung eines Kindergartens auf ein großes Ausmalbild mit Dora und senden es an Nickelodeon. Für
jedes eingesandte Bild legen wir 1 € in den Spendentopf, aus dem die Wünsche
von fünf Kindergärten erfüllt werden.
Sympathieträger der Aktion „Hilf Dora helfen!“ ist das hilfsbereite Mädchen Dora, das in der
gleichnamigen Fernsehserie als fester Programmbestandteil von „Nick Jr.“ die Kinder einlädt,
die Welt zu entdecken. In jeder Episode gehen die kleinen „Nick Jr.“-Zuschauer interaktiv mit
auf den Entdeckerpfad. Gemeinsam mit Dora überprüfen sie, ob der Rucksack gepackt ist,
suchen den Weg auf der Landkarte, helfen anderen oder lösen kleine Rätsel oder Puzzle.

Ihre Nina Bott

Botschafterin der Kindergarten-Aktion „Hilf Dora helfen!“

Kennen Sie einen Kindergarten, der Doras Hilfe braucht?
Unter www.nickjr.de können Sie ihn für den Erhalt der Spende kostenfrei anmelden und vorschlagen. Zur Vermeidung doppelter Anmeldungen sprechen Sie am besten vorher mit dem Kindergarten.

Dora im TV
„Dora“ ist fester Programmbestandteil von „Nick Jr.“. Die Sendung
lädt Vorschulkinder ein, die Welt zu entdecken. In jeder Episode
sind Dora und ihr bester Freund Boots in aufregende Abenteuer
verstrickt – und die „Nick Jr.“-Zuschauer gehen interaktiv mit auf
den Entdeckerpfad. Gemeinsam überprüfen sie, ob der Rucksack
gepackt ist, suchen den Weg auf der Landkarte oder lösen kleine
Rätsel oder Puzzle.

Dora TV-Zeiten
täglich ab 7:15 Uhr
Weitere Informationen
unter www.nickjr.de

