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Dieses Bild ist von  Anni, 2 Jahre, aus Gruppe 10
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Brauchen  Kinder  Helden?
Welche Rolle Vorbilder für Kinder spielen

Beim  Shoppen  gutes  tun
Wie Sie uns kinderleicht unterstützen können

Spielst  du  mit  mir?
Warum spielen die Sprachentwicklung fördert
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wenn die ersten zarten Sonnenstrahlen 
im Frühjahr unsere Nase kitzeln und 
die erblühenden Blumen durstig ihr 
Köpfchen der Sonne entgegen recken 
– spätes tens dann sehnen wir uns den 
Sommer mit all seiner Wärme herbei. 
Geht es Ihnen nicht genauso? 
Häufig sitzen wir alle gemeinsam am 
Tisch – mit den Kollegen, mit Freun-
den, in der Familie – und erinnern 
uns an den Sommer unserer Kindheit. 
Auch wenn wir mitunter verschiedenen 
 Alters sind, kommen uns allen die Erin-
nerungen ganz vertraut vor. Die meis-
ten von uns haben die Sommer auf 
dem Land bei den Großeltern oder in 
gemeinsamen Urlauben mit den  Eltern 
verbracht. In unseren Erinnerungen 
waren die Sommertage der Kindheit 
sonnig, warm und immer herrlich. An 
Regentagen, die es doch auch gab, 
haben wir den ganzen Tag genüsslich 
auf dem Dachboden Krimis gelesen 
und dem Trommeln des Regens zu-

gehört. Seltene Gewitterschauer  waren 
wie spannende Abenteuer und wir 
 haben immer die Sekunden vom Blitz 
bis zum Donner gezählt. Für die einen 
von uns ist die wichtigste Erinnerung 
an den Sommer der Duft der Blumen 
und Waldbeeren, andere erinnern sich 
an den ausgelassenen Spaß am See.
An was erinnern Sie sich? Legen Sie 
sich doch einmal ins weiche Gras, 
schließen die Augen und lassen sich 
von den Sonnenstrahlen wärmen. Sie 
werden überrascht sein, wie viele Kind-
heitsmomente Ihnen einfallen werden. 
Erzählen Sie diese Ihren Kindern und 
laden Sie sie ein, mit Ihnen zu träu-
men!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern 
einen wunderbaren Sommer voller 
einprägsamer, spannender und auch 
 besinnlicher Momente.

Ihr Team des Kindergartens 
„Die kleinen Europäer“

S. Becker

Liebe Eltern,

Vorwort
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In der letzten Ausgabe unserer Eltern-
zeitung haben wir darüber berichtet, 

dass wir uns in diesem Frühjahr mit 
den Kindern auf die Spur der „Kinder-
rechte“ begeben wollen. Dazu  haben 
sich im März einige Pädagogen in einer 
Arbeitsgruppe zusammen gefunden. 
Zusätzlich konnten wir Frau Jakoby 
und Herrn Gans vom Kinderschutz-
bund Thüringen gewinnen, die dem 
gesamten Team im Rahmen einer 
Dienst beratung einen Einstieg in die 
Thematik boten. Auf diese Ergebnis-
se baute die Arbeitsgruppe „Kinder-
rechte“ auf und konzipierte unser 
Hausprojekt.

Projektstart war am 16. April 2018 mit 
dem Fokus auf:
 Das Recht auf Gesundheit.
  Das Recht auf gewaltfreie  

Erziehung.
   Das Recht auf Freizeit, Spiel  

und Erholung.

Jede Gruppe bzw. jeder Verbund setzt 
sich unterschiedlich mit den Themen 
auseinander. Dabei wird ganz indivi-
duell auf die Bedürfnisse, Wünsche 
und Anregungen der Kinder eingegan-
gen. So sollen die Kinderrechte für die 
 Kinder erlebbar werden.

Um die verschiedenen Ergebnisse 
präsentieren zu können, steht den 

Gruppen eine Litfaßsäule im Eingangs-
bereich zur Verfügung. Dort ist er-
sichtlich, mit welchem Kinderrecht wir 
uns gerade beschäftigen. Alle Grup-
pen sind aufgerufen, 
Fotos und/oder Ge-
mälde dort auszu-
hängen. Schauen 
Sie sich doch 
bei Gelegenheit 
die Aushänge 
gemeinsam mit 
 Ihrem Kind an.

Außerdem liegen mehrsprachige In-
formationsmaterialien für alle Eltern 
bereit, mit denen Sie sich über die 
Thematik „Kinderrechte“ informieren 
können.

Die Referenten des Kinderschutz-
bundes Thüringen führten Anfang 
Juni zudem einen themenspezifischen 
Elternnachmittag in unserem Haus 
durch. Dieser Nachmittag bot die Mög-
lichkeit, Erfahrungen auszutauschen 
und Fragen zu stellen. 

Auf Beschluss des Kinderrates fand 
das diesjährige Sommerfest am 15. 
Juni in Form eines Sportfestes statt 
und hat damit noch einmal das Recht 
auf Freizeit, Spiel und Erholung unter-
strichen. Gleichzeitig war es das Finale 
unserer Projektwochen.

Wir haben Rechte! 
Die „kleinen Europäer“ auf der Spur der Kinderrechte

Her mit den tollen Ideen!

Kennen Sie das? Ihr Kind oder Sie selbst 
haben eine tolle Idee, die nicht sofort 

umsetzbar ist und schwupp diwupp hat der 
Alltag sie verschlungen. Uns Mitarbeitern 
im Kindergarten geht es manchmal auch 
so. Aus diesem „Alltagsfresser“ ist eine tolle 
Idee entstanden.
In unserer Weiterbildung zum Thema „Par-
tizipation“ haben wir die „IDEENKISTE“ ins 
Leben gerufen. Sie ist für Eltern, Großeltern, Kinder und Pädagogen gedacht, 
mit deren Hilfe wir Ideen zur Alltagsgestaltung, Gestaltung von Festen, Garten  
sowie die  Planung von Ausflügen für die Kinder aufgreifen wollen. Die Möglich-
keit der Umsetzung wird dann im Kollegium besprochen. Daher sind Sie dazu 
eingeladen, sowohl die Ideen Ihrer Kinder als auch Ihre eigenen in die Ideenkiste 
zu werfen.
Die Ideenkiste wird im Eingangsbereich des Kindergartens befestigt und monat-
lich geleert. Die Ideen werden dann im Kollegium besprochen und nach  Relevanz 
umgesetzt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht alle Ideen umsetzen 
 können. Wir freuen uns auf Ihre Ideen!

Yoga für Kids

Im Kindergarten gibt es ein neues Angebot für Kinder: Seit Anfang Mai 
 bietet Frau Ziegler „Kids Yoga“  für die Altersgruppen 2 bis 3,5 Jahre und 

3,5 bis 6 Jahre an. Die Kurse finden immer Donnerstagnachmittag statt: 

Ab 15:30 Uhr für die jüngeren Kinder, ab 16:00 Uhr für die älteren Kinder.
8 Kurseinheiten zwischen 35 und 60 Minuten kosten 65,00 bis 80,00 €. 

Manche Krankenkassen übernehmen die Kosten. Auch der Teilhabe-
gutschein der Stadt Erfurt kann genutzt werden. 
Der 2. Kurs startet nach den Sommerferien. Bei Interesse tragen Sie Ihre 
Kinder bitte in der Anmeldeliste an der Elterninfotafel ein.

S. Becker

A. Scholzen

M. Drexler
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Informationen
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Informationen

Variante 3
Sie können Bildungsspender auch als App auf Ihrem Smartphone verwenden:  
https://qrcode.appack.de/Bildungsspender oder öffnen Sie den Google Play 
Store oder App Store  BILDUNGSSPENDER  APPNAME BS|WCH
App ÖFFNEN  Einrichtung wechseln  „Die kleinen Europäer“ suchen und 
 auswählen  Einkaufen

Es wäre toll, wenn Sie uns zukünftig mit Ihren Einkäufen unterstützen. Mit 
den eingenommenen Spenden wollen wir Sitzgelegenheiten für die Kinder im 
Außen bereich anschaffen. Wir haben als angemeldete Einrichtung jederzeit 
die  Möglichkeit, Einblick in den Verlauf der Spendenhöhe zu nehmen und 
werden Sie als Eltern und Unterstützer regelmäßig informieren.

Variante 2
Shop-Alarm ist eine Browsererweite-
rung. Einmal installiert zeigt Shop-
Alarm automatisch an, wenn der Nut-
zer auf einer Partner-Shop-Seite von 
Bildungsspender unterwegs ist und 
kostenlos helfen kann. Das ist ganz 
einfach. Nutzen Sie zur Verbreitung 
am besten den folgenden Link, da 
hier schon unser Kindergarten voraus-
gewählt ist: www.bildungsspender.
de/kiga-cjd-erfurt/shop-alarm

Variante 1
Rufen Sie die Internetseite www.
bildungsspender.de/kiga-cjd-er-
furt auf. Wählen Sie unter einem von 
1.721 Web-Shops den aus, bei dem 
Sie  bestellen möchten. Sie werden 
dann automatisch in den Shop weiter-
geleitet. Tätigen Sie Ihren Einkauf wie 
gewohnt. Es erscheint kein weiteres 
Bestätigungsfenster. Ihre Spende wird 
dann automatisch für unseren Kinder-
garten gutgeschrieben.

Hallo,

ich möchte mich 
gern bei euch vor-
stellen. Mein Name 
ist Doris Brückner. 
Ich bin 67 Jahre 
alt und schaue bei 

schönem Wetter täglich auf dem 
Kindergarten-Spielplatz vorbei, um 
zu sehen wie ihr spielt und rumtobt.
Durch einen Zeitungsartikel bin 
ich auf die Idee gekommen, Vorle-
se-Oma zu werden. Da unsere Enkel 
in Paderborn wohnen und wir uns 
selten sehen, freue ich mich, jeden 
Dienstag Zeit mit anderen Kindern 

zu verbringen und eine Stunde vor-
lesen zu dürfen.
Seit Januar betreibe ich dieses 
Ehren amt. Beim Lesen spüre ich, wie 
die Kleinen bestimmte Geschich-
ten und Bilder aufnehmen und ihre 
Kommentare darüber abgeben. 
Außer dem komme ich nie mit  leeren 
Händen, denn jedes Mal bringe ich 
eine  große Tüte voller Zeitung und 
Altpapier mit. Damit füttern wir 
dann gemeinsam die Papiertonne 
des Kinder gartens.

Viel Spaß weiterhin, 
Eure Doris Brückner

Unsere Ehrenamtlichen

Jeder Einkauf eine gute Tat
Über „Bildungsspender“ beim Onlineshopping helfen

www.bildungsspender.de ist eine Internetplattform, die 
es ermöglicht, auf einfache Art und Weise zusätzliche 
Spenden für gemeinnützige Einrichtungen wie unseren 
Kindergarten zu sammeln. Das Tolle dabei: Man kann 
spenden, ohne dafür selbst zahlen und ohne sich zu 
 registrieren. Neudeutsch heißt das Charity-Shopping. Der 
Nutzer kauft wie gewohnt ein und wählt eine Einrichtung 
aus, die finanziell mit Hilfe des Geldes der Shops unterstützt 
wird.
1.721 verschiedene Onlinehändler sind bei Bildungsspender  registriert (u.a. 
IKEA, ebay, DECATHLON, OTTO, MediaMarkt, Hugendubel,  Thalia,  Expedia, 
 Jako-O, Ernsting’s family, C&A, Tchibo, Deutsche Bahn). Sie spenden  zwischen 
2 und 20 % des Einkaufswertes an die ausgewählte Einrichtung (in dem Fall an 
unseren Kindergarten). Für den Einkäufer selbst  entstehen  keine zusätz lichen 
Kosten. Das Ganze funktioniert ganz einfach und  unkompliziert. 
Wie können Sie den Kindergarten mit Ihren Online-Einkäufen unterstützen?



8 9

Neue  Mitarbeiter Neue  Mitarbeiter

Liebe Eltern,

mein Name ist Maria Damerow, ich 
bin 23 Jahre alt und wohne in Erfurt. 
Für die meisten von Ihnen bin ich 
kein neues Gesicht, da ich bereits 
zwei Jahre meiner Ausbildung hier 
im Kindergarten verbringen durfte. 
Nun habe ich meine Ausbildung zur 
Erzieherin erfolgreich abgeschlos-
sen. Es freut mich daher umso mehr, 
ab dem 1. September 2018 die Grup-
pe 8 als „neue alte“ Mitarbeiterin 
 unterstützen zu können. Es zaubert  
mir jeden Tag erneut ein Lächeln 

ins Gesicht, wenn 
ich gemeinsam mit 
den Kindern ihren 
Alltag gestalten, 
ihnen dabei mit Rat 
und Tat zur Seite 
stehen und sehen 
kann,  wie sie sich 
in  ihrer eigenen kleinen Persönlich-
keit weiter entwickeln. Ich freue 
mich auf eine neue spannende Zeit 
und eine gute Zusammenarbeit mit 
Ihnen.

Ihre Maria Damerow

Liebe Eltern, liebe Leser,

mein Name ist Janine Bagans. Ich bin 
33 Jahre alt und wohne zusammen 
mit meinem Mann und meinen beiden 
Töchtern in Erfurt-Bindersleben. Seit 
dem 1. Februar 2018 bin ich als An-
erkennungspraktikantin zur Unterstüt-
zung in Gruppe 2 im Rahmen meiner 
Ausbildung zur staatlich anerkannten 
Erzieherin tätig. Nach erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung freut es mich 
sehr, ein fester Bestandteil des päda-
gogischen Teams werden zu  dürfen 
und der Gruppe 2 weiter zugehörig zu 
sein. Die Arbeit im CJD Kindergarten 
„Die kleinen Europäer“ war in den ver-
gangenen Monaten sehr lehrreich und 

interessant für mich. 
Hier  konnte ich mit 
Ihren Kindern zum 
Beispiel die phono-
logische Bewusstheit 
unterstützen und sie 
so zu dem bewussten 
Aufteilen von Wörtern 
in ihre Silben spielerisch heranführen. 
Die Arbeit mit Ihren Kindern bereitet 
mir viel Freude und ich bin froh, sie in 
ihrer Entwicklung  weiter begleiten zu 
dürfen. Auf eine gute Zusammenarbeit 
mit Ihnen und Ihren Kindern freue ich 
mich sehr. 

Viele Grüße, 
Janine Bagans

Liebe Eltern,

mein Name ist Gundel Zangen-
berg-Stein. Zurzeit absolviere ich 
mein Abschlusspraktikum als 
Heilerziehungspflegerin in der 
 Gruppe 4. Die Ausbildung werde ich 
im Juni  beenden und freue mich da-
rauf, dass ich anschließend ab Au-
gust das pädagogische Team und 
die Kinder der Gruppe 4 als Heiler-
ziehungspflegerin ergänzen und 
unterstützen darf.
Auf diesem Weg möchte ich mich 
ganz kurz vorstellen. Ich bin 42 

Jahre alt und woh-
ne gemeinsam mit  
meinem Mann in 
Erfurt. Mein Sohn 
ist 22 Jahre alt und 
studiert in Chem-
nitz.
Ich freue mich auf 
eine vertrauensvolle und gute Zu-
sammenarbeit und hoffe, Ihnen und 
 Ihren Kindern ein verlässlicher Part-
ner zu sein. 

Liebe Grüße,
Gundel Zangenberg-Stein

Liebe Eltern,

ich bin die neue Heilpädagogin im Kindergarten und ich 
möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Tanja  Berkner, 
ich bin 29 Jahre alt und wohne mit meiner Familie im 
 schönen Erfurt. Ich bin sehr kreativ, nähe gerne und habe 
viel Spaß und immer Action mit meinen beiden Jungs. 
 Gemeinsam mit der Gruppe 5 möchte ich die Welt entde-
cken, spielen, lachen und den Alltag zusammen gestalten. Ich freue mich 
auf eine gute Zusammenarbeit und darauf, die Kinder ein Stück auf ihrem 
Weg  begleiten zu können.

Ihre Tanja Berkner
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Gott  und  die  Welt

Sonne, Wärme, Blumenduft,
endlich ist der Sommer da!
Lange mussten wir auf den 

Sommer warten.
Und beim Warten kam mir ein Gedanke:

„Du musst Geduld haben! 
Denn alles hat seine Zeit!“

Gott  und  die  Welt

So steht es schon im Buch „Prediger“ Kapitel 3 im Alten Testament.
Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel 
hat seine Stunde: 

Alles hat  seine Zeit

„Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine 
Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit.“ (Pred.3,2)

Und somit denke ich an das Leben im Kindergarten:
Blühen hat seine Zeit und Verblühen hat seine Zeit.
Streiten hat seine Zeit. Versöhnen hat seine Zeit.
Trauern hat seine Zeit. Wieder glücklich sein hat seine Zeit.
Hinfallen hat seine Zeit. Wieder aufstehen hat seine Zeit.
Lernen hat seine Zeit. Spielen hat seine Zeit.
Lärm hat seine Zeit. Stille hat ihre Zeit.
Sich von etwas trennen hat seine Zeit. Etwas behalten hat seine Zeit.
Gutes Wetter hat seine Zeit. Schlechtes Wetter hat seine Zeit. 
Einen Freund zu finden hat seine Zeit. Einen Freund zu verlieren hat seine Zeit.
Weinen hat seine Zeit. Getröstet werden hat seine Zeit.

So ist die Zeit für unsere Kinder 
im Kindergarten wertvolle Zeit, 
in der sie das Leben in Gemein-

schaft und in allen Facetten lernen 
können. Nicht nur die Kinder lernen, 
sondern wir lernen gemeinsam mit 
den Kindern. Ich erlebe es jeden 
Tag, wenn ich in der Kinderstunde 
biblische Geschichten erzähle und 
im Anschluss in die Ergründungs-
phase der Geschichte gehe. Philo-
sophieren mit Kindern ist ein wahrer 
Schatz.

„Da merkte ich, dass es nichts Bes-
seres dabei gibt als fröhlich sein und 
sich gütlich tun in seinem  Leben.“ 
So sagt es der Prediger Salomo im 
Vers 12 und weiter sagt er: „Denn 
ein Mensch, der da isst und trinkt 
und hat guten Mut bei all seinem 
Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich 
merkte, dass alles, was Gott tut, das 
besteht für ewig; man kann nichts 
dazutun noch wegtun. Das alles tut 
Gott, dass man sich vor ihm fürch-
ten soll. Er hat alles schön gemacht 
zu seiner Zeit.“

Dieses Buch der „Prediger“ ist eine 
Sammlung von Überlegungen zur 
ganzen Welt. Der Prediger Salomo 
hat erkannt, dass alles vergänglich 
ist und das alles, was Menschen 

tun, ebenso der Zeit unterworfen 
ist. In diesem Abschnitt geht es ihm 
 darum, deutlich zu machen, dass 
alles, was auf der Welt geschieht, 
in der Zeit geradezu „gefangen“ 
ist. Es ist alles ein unaufhörlicher 
Wechsel aus dem kein Mensch ent-
fliehen kann. Der Gedanke, der dem 
Autor dieser Verse so schmerzlich 
erscheint, kann heute von  vielen 
Menschen als eher angenehm 
empfunden werden. Zu wissen, 
dass alles seine Zeit hat, kann in 
schlechten Zeiten tröstlich deutlich 
machen, dass es auch wieder anders 
kommen kann. In fröhlichen Zeiten 
kann man die Fröhlichkeit eventuell 
intensiver genießen, wenn man sich 
deutlich macht, dass es dafür auch 
eine eigene Zeit gibt.

Ein jegliches hat seine Zeit und alles 
Vorhaben hat seine Zeit und seine 
Stunde:
Gott hat uns Zeit gegeben, damit 
wir sie nutzen. 24 Stunden am Tag, 
60 Minuten die Stunde, 60 Sekun-
den die Minute. Ob nun gute Zeiten 
oder schlechte Zeiten. Wir sollten 
sie nutzen. In diesem Sinn wünsche 
ich  Ihnen und Ihrer Familie einen 
schönen Sommer und nehmen Sie 
sich Zeit...

S. Kleine
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

Brauchen Kinder Helden?

Hatten Sie Helden in Ihrer Kindheit? 
Erinnern Sie sich noch daran? Woll-

ten Sie auch so stark, frech und  mutig 
wie Pippi Langstrumpf sein oder so 
schlau und gewitzt wie Wickie, der 
 kleine  Wikinger? Oder aufregende 
Abenteuer erleben wie Tim und Strup-
pi? 

Helden sind einfach toll, denn sie 
sind clever, mutig, ehrlich, schlau und 
 können alles schaffen. Für Kinder sind 
sie Vorbilder, denen sie nach eifern 
wollen. Das Heldenbild spielt eine 
wichtige Rolle in der frühkindlichen 
Entwicklung, denn es regt die Fanta-
sie an, steigert die Vorstellungskraft 
des Kindes und damit auch das Selbst-
bewusstsein.

Dr. Miriam Bachmann, Fachärztin für 
Kinder- und Jugendtherapie, beschrieb 
das Thema in einem Interview folgen-
dermaßen:

Warum sind Helden im Kindergarten
alter besonders wichtig?

„Zwischen dem dritten und sechs
ten Lebensjahr machen Kinder viele 
 entscheidende Entwicklungsschritte. 
Sie probieren sich aus, schlüpfen in 
andere Rollen und entwickeln im  Laufe 

der Zeit ihre eigene Identität.  Dabei 
sind Helden als Vorbild besonders 
wichtig, weil sie mit ihnen gedanklich 
Dinge ausprobieren können, die sie 
sich selbst anfangs noch nicht zutrau
en. Das bringt Kinder dazu, sich auf 
die Suche nach ihrem eigenen Potenti
al zu machen, und es hilft ihnen, sich 
auch einmal Fehler einzugestehen und 
mit Missgeschicken umzugehen."

Wonach suchen sich Kinder ihre 
 Helden aus? Sind Eltern für sie auch 
Helden?

„Helden sind häufig fiktive Figuren, 
die über Kräfte verfügen, die das 
Kind nicht besitzt, und das macht sie 
so  attraktiv. Manchmal lassen  Kinder 
sich von Geschichten inspirieren, 
manchmal suchen sie sich auch  ‚reale‘ 
Helden aus ihrer Umgebung. Die Rolle 
der Eltern kommt dem kindlichen Bild 
eines Helden besonders zu Beginn des 
Kindergartenalters sehr nah. Das 
Kind möchte sein wie seine 
Eltern, denn es orientiert 
sich in allem stark an 
ihrem Verhalten, 
es ahmt sie nach 
und lernt von ih
nen. Wenn dem 
Kind etwas 

gelingt und die Eltern sich freuen und 
es  loben, fühlt es sich bestärkt. Dieses 
Gefühl ist der Grundstein für ein gutes 
Selbstwertgefühl. Gerade im Kreise der 
Familie nimmt das Kind alle genau un
ter die Lupe: wenn die Mama vor dem 
Halbmarathon hart trainieren muss, 
der Papa durch regelmäßiges Training 
auf dem Rennrad jeden Tag mehr Kilo
meter schafft oder ein Geschwisterkind 
 keine Angst vor der ersten Klassen
reise hat. Das Kind lernt – sowohl von 
realen Helden wie auch von solchen 
aus Geschichten – dass es selbst auch 
vieles erreichen kann, wenn es auf sich 
vertraut, auch wenn nicht immer alles 
beim ersten Versuch klappt."

Vorbilder spielen also eine sehr 
wichtige Rolle für die Entwicklung 

Ihres  Kindes. Als Pädagogen-Team 
unterstützen wir die Kinder bei der 
Suche nach ihren ganz persönlichen 
Helden und Vorbildern. Wir ermutigen 
sie dazu, sich auszuprobieren,  eigene 
Erfahrungen zu sammeln, Erfolge zu 
erleben und sich zu selbstbewuss-
ten Persönlichkeiten zu entwickeln. 
 Machen auch Sie Ihren kleinen Helden 
Mut!

S. Martmer
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Diese Frage wird in unserer Einrich-
tung mehrmals täglich gestellt. 

Egal, ob es die Kinder untereinander 
sind und sich auffordern oder wir als 
Pädagogen das Spiel einleiten bzw. 
 inszenieren. 

Ja, bei uns wird sehr viel 
gespielt! Jeder Kindergar-
tentag ist für die Klei-
nen ein Spieletag. Das 
Spiel ist die Grundlage 
für jegliches Begreifen 
und Verstehen und das 
geschieht mit Spaß und 
Freude. Durch das 
Spielen erobern 
sich die Kinder 
ihre Welt und 
entdecken und 
entwickeln ihre 
sprachlichen Fä-
higkeiten. 

Schon Säuglinge 
treten im sogenann-
ten Funktionsspiel mit ih-
rer Umwelt in Kontakt und schaffen 
somit in ihren unterschiedlichsten 
Wahrnehmungen eine Basis für die 
spätere Zuordnung von Begrifflich-
keiten. Zum Beispiel: Was ist hart oder 
was ist weich? 

Auch beim Lauschen von Alltags-
geräuschen wird schon früh die  auditive 

Wahrnehmung geschult und somit die 
Sprachaufnahme gefördert. Sprach-
basierte Interaktion findet so mittels 
Hörspielen statt. Wörter zählen,  Silben 
klatschen, Wörter mit bestimmten 
Buchstaben am Anfang sammeln oder  

zwischen richtigen und falsch 
gesprochenen Wörtern 

 unterscheiden – all dies fördert 
nicht nur in der Kindergartenzeit 

das genaue Hinhören und das phono-
logische Bewusstsein. Es bildet einen 
entscheidenden Ausgangspunkt für 
den gelungenen Schriftspracherwerb 
für den späteren Schulbesuch.

Im freien Spiel kommt es nicht selten 
zum Rollen- oder Symbolspiel. Hier 
kann Ihr Kind heute eine Prinzessin 
und morgen ein Feuerwehrmann oder 

ein Familienvater mit sechs Kindern 
sein. In diesen Spielsituationen „so 
tun als ob“, sich zu verkleiden und da-
bei genaue Handlungen nachstellen, 
ist wichtig. Zwischen den Beteiligten 
entsteht die notwendige Interaktion, 
um Verhaltensweisen und Erwartun-
gen unter- und miteinander zu kom-
munizieren und zu imitieren. Solche 
Spiele sind nicht selten mit Konflikten 
gespickt und demzufolge mit Pro-
blemlösungen und Kompromissen 
verbunden. Es werden Gefühle zum 
Ausdruck gebracht, fiktive wie auch 
erlebte Geschichten wiedergegeben. 
Insgesamt erweitern sich dadurch 
die Ausdrucksmöglichkeiten und der 
Wortschatz  eines Kindes ungemein. Im 
Bereich der Grammatik werden neue 
Wörter gebildet; durch Steigerungsfor-
men wie „viel, am meisten“ und/oder 
Präpositionen „unter, neben“ oder die 
Verwendung von Einzahl und Mehrzahl 
und vieles mehr. Es entstehen komple-
xe Sätze und werden zu offenen Erzäh-
lungen.

Auch bei einem Regelspiel werden 
 viele Absprachen getroffen. Die  Kinder 
einigen sich über das Ziel und den 
 Ablauf. Es gibt Gewinner und Verlie-
rer. Das wiederum fördert soziale und 
 kognitive Fähigkeiten, die wertvoll für 
die Sprachentwicklung sind. Gleiches 
gilt für Bewegungsspiele.

Was tun wir in unserer 
Einrichtung für einen 
gelungenen Spiele-
tag Ihres Kindes?
Wir bieten Ihrem 
Kind eine vorur-
teilsfreie Umge-
bung, in der alle 
altersgerechten Spiel-
formen stattfinden 
können. Wir begleiten 
es in seiner Spielent-
wicklung und somit in sei-
ner Sprachentwicklung.

Und Sie? Sie können Ihr Kind im 
Sprach erwerb ganz einfach unter-
stützen, indem Sie von Anfang an ein 
Spielpartner Ihres Kindes sind und viel 
mit ihm spielen. Denn Astrid Lindgren 
meinte schon: „Wenn man genügend 
spielt, solange man klein ist, trägt 
man Schätze mit sich herum, aus de-
nen man später sein ganzes Leben 
lang schöpfen kann.“

Falls Sie Unterstützung oder 
 Beratung brauchen, dann sprechen 
Sie einfach mit unserem Team! 
Wir  geben Ihnen gerne Tipps und 
 Anregungen für den nächsten 
Spiele nachmittag mit Ihrem Kind.

 „Spielst du mit mir?“
I. Berner
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Zuckertütenclub Zuckertütenclub

Das Kindergartenjahr neigt sich 
seinem Ende entgegen und die 

Vorschüler haben im Zuckertüten-
club viel gesehen und erlebt. Doch 
das war noch lange nicht alles…

Zu Beginn des Kindergartenjahres 
haben wir, um uns als Gruppe zu 
finden, viele gemeinsame 
Spiele gemacht und 
zusammen ge-
lernt. So gab es 
beispielswei-
se Übungen, 
um uns auf 
das spätere 
S ch r e i b en 
vorzuberei-
ten. Dabei 
haben wir 
erst im Großen 
das Schwung-
tuch gemeinsam 
geschwungen, um dann 
immer kleiner zu werden und 
schließlich auf dem Arbeitsblatt 
kleine Schwungübungen auszufüh-
ren. Des Weiteren haben wir zum 
Beispiel  das richtige Verhalten im 
Straßenverkehr gefestigt und auch 
praktisch geübt.

Und dann war es auch schon Zeit, 
uns Gedanken über das Zucker-
tütenfest zu machen. Wollen wir 
ein Programm aufführen? Wenn ja, 
was wollen wir den Eltern, Groß-
eltern und Geschwistern zeigen? 
Schnell war ein Thema gefunden, 
was jedoch bis zum großen Tag 

noch ein Geheimnis bleiben soll. 
Seither sind wir fleißig daran, 

uns zu überlegen, wie wir 
das Thema umsetzen 

können, basteln un-
sere Requisiten und 
 proben, proben, pro-
ben…

Doch natürlich 
braucht man ab und 

zu auch mal ein biss-
chen Pause und daher 

haben wir uns immer mal 
wieder eine kleine Auszeit 

gegönnt und haben gemeinsam 
einen Ausflug gemacht. Wir waren 
im Dezember in der Ökobackstube 
auf dem Weihnachtsmarkt, im Feb-
ruar kam Nobbi vom DLRG zu Be-
such und erklärte uns, wie wir uns 
im Winter richtig verhalten, wenn 
wir einen zugefrorenen See sehen 

oder gar eine Person Hilfe benötigt. 
Aber  natürlich lernten wir auch spie-
lerisch die Bade- und Sonnenregeln, 
welche wir im Sommer gut nutzen 
 können. Eines der nächsten High-
lights war die Flughafenführung im 
April. Wir waren alle super aufgeregt 
als wir durch den Sicherheitscheck 
auf das Flughafengelände gegan-
gen sind, um dieses dann mit einem 
Shuttle-Bus zu erkunden. Wir haben 
ein altes Flugzeug ganz nah be-
trachten  können, sind über sie Start- 
und Landebahn gefahren und haben 
 sogar die Polizei hubschrauberstaffel 
 sowie die Flughafenfeuerwehr be-
sucht.  Dabei wurde uns von dem 
Leiter der Flughafenführung erklärt, 
worauf wir achten müssen, wenn 
wir in den Urlaub fliegen wollen und 
was alles passiert, bevor das Flug-
zeug starten kann. Anschließend 
haben wir unser Mittagessen auf 
der Besucherterrasse eingenommen 
und konnten kleinere Flieger beim 
Starten und Landen beobachten. Im 
Mai besuchten wir das Ampelinchen 
auf dem Domplatz, wo wir noch ein-
mal unser Wissen über das richtige 
Verhalten im Straßenverkehr testen 
konnten.

Am 8. Juni stand noch ein großes 
Highlight an. Wir wurden zu kleinen 
Mönchen und erkundeten unsere 
Heimatstadt mit der Kinderstadt-
führerin Franziska Bracharz. An-
schließend kehrten wir zurück in 
den Kindergarten und ließen den 
Tag gemütlich mit einem Grillabend 
ausklingen, um dann gemeinsam 
in der Einrichtung zu übernachten. 
Am nächsten Morgen starteten wir 
mit einem gemeinsamen Frühstück 
mit den Eltern der Vorschüler ins 
Wochen ende.

Und bald ist es endlich soweit! Am 
27. Juni 2018 findet um 16 Uhr 
 unser Zuckertütenfest statt, wozu 
wir Sie mit Ihren Familien recht 
herzlich einladen möchten, um 
bei Kaffee und Kuchen zu sehen, 
was Ihre Kinder im vergangenen 
Jahr im Zuckertütenclub gemacht 
 haben. Dann werden die angehen-
den Schulkinder stolz ihre Zucker-
tüte in  Empfang nehmen und sich 
in das nächste große Abenteuer 
 verabschieden.

D. Brück

Der Zuckertütenclub blickt auf ein ereignisreiches 
Jahr zurück
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Waldtag Wir  Sagen  Danke

Wald erleben

Jeden Sommer beginnt zu Anfang des 
neuen Kindergartenjahres für die 

4–5jährigen Kinder ein neues Abenteu-
er. Sie werden „Waldkinder“! Jedes Kind 
erhält seinen eigenen „Waldkindaus-
weis“ den es am Ruck-
sack tragen kann.

Die Kinder werden im 
Verlauf der „Waldtage“ 
den Wald im Wandel 
der Jahreszeiten erle-
ben, das Erblühen der 
Blumen und Blätter im 
Frühjahr bis hin zu kah-
len und schneebedeckten Ästen im 
Winter. Sie lernen die Tier- und Pflan-
zenwelt  kennen, entdecken ihnen bis 
dahin unbekannte Insekten oder Fuß-
spuren. Sie sammeln Früchte von Bäu-
men (Kastanien) oder Sträuchern (Ha-
selnüsse). Das Erleben des Waldes als 
Bildungsort bietet den Kindern abseits 
des  städtischen Trubels einen Platz für 
Ruhe oder Aktivierung. So manches 
Kind, was sich sonst im Kindergarten 
ruhig verhält, ist hier lebhaft, während 
andere besinnlich werden und zur 
Ruhe kommen. Wieder andere erleben 
neue Emotionen. Neben den sinnli-
chen und motorischen Erfahrungen 
erleben die Kinder Selbstwirksamkeit. 
Beim Bewältigen gemeinsamer Heraus-
forderungen machen Kinder auch sozi-
ale Erfahrungen. Beim Bau einer „Hütte“ 
erleben sie gemeinschaftliches Han-

deln. Sie müssen Absprachen treffen, 
diese umsetzen sowie sich gegenseitig 
unterstützen und achten. Sie erweitern 
ihr Regel- und Werteverständnis.

Die Kinder lernen außer-
dem einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit 
den Ressourcen des Wal-
des. Somit entwickeln sie 
ein tieferes Bewusstsein 
für die Umwelt und de-
ren notwendigen Schutz. 
Beim gemeinsamen Pick-
nick kommen die Wald-

kinder miteinander ins Gespräch, tau-
schen ihre Gedanken und Emotionen 
aus oder entspannen sich.

Zum Abschluss findet ein gemein-
samer Ausflug mit allen Waldkindern 
statt. Hier bekommen die Waldkinder 
ihr „Wald-Diplom“ – eine Auszeichnung 
und Erinnerung an die Erlebnisse des 
vergangenen Jahres.

Was benötigen die Kinder 
für den Waldtag?

      witterungsgerechte Kleidung  
(z.B. Matschsachen, Gummistiefel)

     festes Schuhwerk 

     Rucksack

     Trinkflasche

     Brotbüchse

S. Martmer

Frühjahrsputz

Am Samstag, 21. April 2018, hat unser Kindergarten in Zusammen arbeit 
mit dem Elternbeirat bereits zum zweiten Mal zum Arbeitseinsatz auf-

gerufen. Viele fleißige Eltern und Kinder beteiligten sich am „Frühjahrs-
putz“. Sie reinigten Fenster und Garderoben, säten neues Gras im Garten, 
verliehen den Außensäulen einen neuen Anstrich und bauten neue Fahrrad-
ständer für Laufräder und Co. Vielen Dank an die fleißigen Helfer für den 
schönen, sonnigen und gut gelaunten Vormittag! 

S. Becker
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Wir  sagen  danke

Malwettbewerb

Hannah aus Gruppe 8 hat für 
den Malwettbewerb dieses 
 wunderschöne Bild eingereicht. 
Vielen Dank, Hannah!

Aus einem kleinen 
Samen wächst 

ein großer Baum .
- Sprichwort -

Vielen herzlichen Dank an die  Firma 
Kühr aus Tiefthal für die Spende 
von drei Obstbäumen.  Jeder Baum 
fand in unserem Außen bereich 
einen sonnigen Platz, an dem er 
wachsen und Früchte  tragen kann.

Nähen macht glücklich

Im Mai haben wir eine neue Aktion 
gestartet – nähbegeisterte Eltern wa-

ren recht herzlich zum „Nähcafé“ im 
Kindergarten eingeladen, um zusam-
men mit viel Spaß und Enthusiasmus 
verschiedene praktische und nützliche 
Dinge, wie zum Beispiel Turnbeutel 
oder Lenkertaschen, für die Kinder zu 
nähen. Zum Sommerfest hatten  unsere 
Gäste die Möglichkeit, diese liebevoll 
und individuell genähten Sachen zu 
 erwerben und somit wiederum den 
Kindergarten finanziell zu unterstüt-
zen.

Allen Eltern, die sich beteiligt haben, 
gilt unser herzlichster Dank! Vielleicht 
haben Sie ja Interesse daran,  solche 
Treffen zu einer guten Tradition 
 werden zu lassen. Wenn Sie Ideen oder 
Vorschläge haben, sprechen Sie uns an 
oder nutzen Sie unsere Ideenkiste im 
Foyer!

Wir  Sagen  Danke

C. Schäfer S. Becker

S. Becker
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Termine

26.06.2018   10:00 Uhr   Abschlussgottesdienst in der 
  Kilianikirche Gispersleben

27.06.2018 16:00 Uhr  Zuckertütenfest für die Schulanfänger

29.06.2018  Abschlusstag der Waldkinder 

Gesund und frisch kommt auf den Tisch

Schließzeiten 

21.09.2018 (Freitag)  Schließtag wegen Weiterbildung
21.12.2018 – 01.01.2019  Weihnachten/Neujahr
23.04.2019 (Dienstag)  Schließtag
31.05.2019 (Freitag)  Schließtag
ein Freitag im Frühjahr 2019 Schließtag wegen Weiterbildung

Donnerstag, 5. Juli 2018

Donnerstag, 2. August 2018

Donnerstag, 6. September 2018

Donnerstag, 4. Oktober 2018

Donnerstag, 1. November 2018

Donnerstag, 29. Novermber 2018

Elterncafé

Vorschau für das Schuljahr 2018/2019

September/Oktober 2018 Elternversammlung in allen Gruppen

S. Becker
Neues  aus  der  küche

In unserer kindergarteneigenen  Küche 
verwenden und verarbeiten wir 

 Lebensmittel nach den Richtlinien der 
DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung). 

Um die Qualität unseres Angebotes 
zu verbessern und im Sinne  einer 
hohen Nachhaltigkeit haben wir uns 
entschieden, mehr regionale und 
 saisonale  sowie nach Möglichkeit mit 
dem BIO-Gütesiegel gekennzeichnete 

 Lebensmittel zu ver-
wenden. So  erhalten 
wir  unser Brot 
von der  Bäckerei 
 Frischback, un-
sere Fleisch- und 

Wurstprodukte  beziehen wir von der 
Metzgerei Wolfgang Petrick aus Erfurt. 
Mehrmals wöchentlich bekommen 
wir Obst und Gemüse vom Fruchthof 
Zipf und Herbst aus Wutha-Farnroda. 
Wir  verwenden in der Zubereitung der 
Speisen ausschließlich Eier mit dem 
BIO-Gütezeichen.

Durch die Verwendung und Verarbei-
tung von regionalen sowie saisonalen 
Lebensmitteln können wir qualitativ 
hochwertige Produkte garantieren. 
Weiterhin unterstützen wir so die 
 regionale Wirtschaft und den Umwelt-
schutz.

Guten Appetit!

Rührkuchen mit Mandarinen und Schokoglasur

Zutaten:
250g Butter
230g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
5 Eier
260g Mehl
1 Päckchen Backpulver
4-5 EL Milch
200g Puderzucker 
2 EL Back-Kakao 
4-5 EL Wasser
Bunte Streusel nach Belieben
1-2 Dosen Mandarinen

R. Schultze



Zubereitung:

Butter mit dem Zucker und Vanillezucker 
 geschmeidig mixen (mindestens 2-3 Minuten).
Dann die Eier dazu geben und nochmal 2 Minuten 
mixen.

Das Mehl mit dem Backpulver vermischen und auf 
den gerührten Teig sieben. Nochmal 2-3 Minuten 
rühren bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig auf 
ein gefettetes Blech geben.

Die abgetropften Mandarinen auf dem Teig 
 verteilen (leicht andrücken).

Nun den Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 
170°C ca. 20-30 Min. backen. Den Kuchen ab-
kühlen lassen. Puderzucker mit etwas Wasser ver-
rühren und den Kakao dazu mengen. Die Glasur 
auf dem Kuchen verteilen und bunte Streusel 
darüber geben.

Das Küchen -Team wünscht 
einen guten Appetit  !

Neues  aus  der  Küche
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