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"Sonnenkindergarten-Garten Nr.2" erhält Patenschaft für Teilnahme am 
Wettbewerb Von  Olga Kriwoschewa - 23.12.2020 

 
Lehrer des Kindergartens Nr. 2 "Sonne" wieder vor dem Planeten alle! Sie nahmen am Wettbewerb teil 
und erhielten ein Sponsoring von 2.500 weißrussischen Rubel. 

Raisa Kravchenko, stellvertretende Leiterin des Kindergartens Nr. 2 "Solnyshko" in Kostyukovich, teilte in 
einem Interview, wo die Lehrer der Institution "kam" dieses Mal auf der Suche nach neuen Formen der 
Arbeit mit Kindern... 

- Raisa Ivanovna, was ist "Informatik ohne Steckdose"? 

"In der Region Mahilou gibt es auf der Grundlage des MINT-Zentrums des Staatlichen Landesinstituts für 
Bildungsentwicklung Mogilev ein permanentes Problemseminar "Mit dem Bildungsprojekt "Informatik 
ohne Absatz" in den Vorschulerziehungsbedingungen". Teilnehmer des Seminars sind 22 
Vorschuleinrichtungen der Region. Unter ihnen ist unser - Kindergarten-Garten Nr.2 "Sonne." Zusammen 
mit den Tutorinnen Olga Moiseenko und Elena Kalistratova habe ich einen Lehrgang "Informatik ohne 
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Absatz: der Tutor des Projekts" absolviert und die Prüfungen erfolgreich bestanden.

 

Wenn Sie können, werfen Sie einen genaueren Blick auf diese ungewöhnlichen Kurse. 

"Im Rahmen des Kurses lernten die Lehrer die Grundbegriffe der Informatik kennen. Wir haben die 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fähigkeiten der Organisation des Bildungsprozesses mit Schülern von 5 bis 7 
Jahren entwickelt, um algorithmische Alphabetisierung ohne den Einsatz eines Computers zu bilden. 

Wie ist das? 

"Das Positive an diesem Projekt ist, dass es nicht notwendig ist, einen Computer zu verwenden, um mit 
Kindern zu arbeiten. Der Unterricht findet spielerisch statt: Die interessierten Jungs wählen Karten mit 
unlogischen Zeichnungen aus dem logischen Bereich, demonstrieren das Konzept der "Verweigerung". 
Aufmerksamkeit und Gesundheitsersparnis: Aufgaben werden nicht nur am Tisch, sondern auch auf dem 
Boden ausgeführt, was es den Jungs ermöglicht, logische Probleme zu lösen, während sie sich aktiv 
bewegen. 

- Raisa Ivanovna, erzählen Sie uns über den Wettbewerb. 

" Der Wettbewerb innerhalb des Projekts wurde mit dem Ziel der Verallgemeinerung und Popularisierung 
der besten Praktiken der Organisation des Bildungsprozesses in der Arbeit mit Schülern über die 
Entwicklung von räumlichem und algorithmischem Denken, kognitive Einstellung zur Welt um sie herum, 
Interesse an Programmierung, pädagogische Robotik, kognitive Forschung und experimentelle Aktivitäten 
statt. 
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Es gab mehrere Nominierungen: "Tutor ist der Beruf der Zukunft", "Kreativwerkstatt", "Papa, Mama, ich 
bin eine IT-Familie", "Foto-Dunkelheit". Wir haben uns gefreut, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. 

"Und natürlich blieben sie nicht unbemerkt... 

- Die Preisverleihung fand im Mahilou State Regional Institute for Educational Development mit 
Unterstützung des Bewohners des High Technology Park LLC TUT BAI MEDIA statt. Als Ergebnis des 
Wettbewerbs hat sich unsere Institution zu einer der besten auf diesem Gebiet für die Professionalität, 
Kreativität und aktive Teilnahme in allen Kategorien entwickelt. Der Hightech-Park hat die Patenschaft für 
den Sonnenkindergarten-Garten vergeben, um die Logistikbasis zu stärken und auszustatten, um die 
Durchführung von Kursen im Rahmen des Programms "Informatik ohne Outlet" sicherzustellen. 

Ich erhielt den 2. Grad in der Kategorie "Tutor ist der Beruf der Zukunft", Olga Moiseenko erhielt das 
Diplom des 3. Grades in der Kategorie "Photo-Darkness". Schüler, die an der Umsetzung des 
Bildungsprojekts "Informatik ohne Steckdose" teilnehmen, erhielten T-Shirts mit dem Logo des Projekts - 
Katze Alesik. 

Trotz der Schwierigkeiten, die Lehrer und Kinder zu Beginn des Projekts hatten, gibt es bereits Ergebnisse: 
Die Jungs freuen sich auf das Treffen mit der Katze Alesik, kommunizieren aktiv, erzielen beharrlich das 
Ergebnis. Die Lehrer sind zuversichtlich, nachdem sie logische Operationen gemeistert haben, werden die 
Kinder aufmerksamer, lernen klar und klar zu denken. Dies wiederum wird zu einer weiteren erfolgreichen 
Schulbildung beitragen. 

Dieser Beruf, der Arbeiter-Tutor lehrt, ist nicht einmal eine Zukunft, aber die Gegenwart, weil die Zeit sehr 
schnell geht, und was in ferner Zukunft war, ist bereits da, an der Schwelle. Die Lehrer grüßen ihn 
selbstbewusst und sagen stolz: "Wir sind bereit für Veränderungen, bereit, mit der Zeit Schritt zu halten 
und die Kinder zu führen, mit ihnen zu spielen, aber ohne Steckdose!"

 

Vielen Dank für ein interessantes Gespräch. Viel Glück für Ihr Team! 
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