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Heute schon gesungen?

Unterstützte Kommunikation

Dieses Bild ist von Mia (1,5 Jahre), aus Gruppe 9

Im Auftrag für den Kinderschutz

Nr. 1 ∙  März 2017

Warum singen im Alltag so wichtig ist

Die andere Art mit einander zu sprechen

Hilfe und Aufklärung zu einem emotionalen Thema
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wie schnell mal wieder die Zeit vergeht. 
Es ist schon eine Weile her, dass wir den 
Jahreswechsel gefeiert haben. Jedes neue 
Jahr bietet wieder eine gute Gelegenheit, 
um neue (und alte) Vorsätze in die Tat 
umzusetzen, Pläne zu schmieden und 
unsere Lieben mit vielen „Glück“-  Wün-
schen zu bedenken. Aber wie ist das ei-
gentlich mit dem Glück? Wann sind wir 
glücklich und wo finden wir das Glück? 
Die meisten von uns glauben ja immer, 
das Glück müsse zu uns kommen. Wenn 
wir nur lange genug warten oder die rich-
tigen Leute treffen. Oder wenn wir die 
richtigen Kreuze auf dem Lottoschein 
machen. Aber wie lange müssen wir 
denn warten bis dieses „Glück“ zu uns 
kommt? Sind wir nicht eigentlich selbst 
dafür zuständig, unser Glück zu finden? 
Liebe Eltern  , auf dieser Suche können wir 
viel von den Kindern lernen. Glücklich zu 
sein heißt nicht, keine Fehler zu machen 
oder immer vernünftig oder korrekt zu 

sein. Es geht eher darum, wie wir uns zur 
Welt verhalten: Sehen wir alles mit trü-
ben Augen und lehnen es ab oder finden 
wir alles super und gucken wir dauernd 
durch die rosa Brille? Beides bekommt 
uns nicht. Wenn wir alles schlechtre-
den, gibt es nichts mehr, was uns fröh-
lich und dankbar macht. Wenn wir alles 
schönreden, finden wir nichts mehr, was 
uns motivieren könnte, uns und die Welt 
zu verändern. So oder so bringen wir uns 
damit um die Chance auf „unser“ Glück. 
Kinder können glücklich sein – sie sehen 
ihre Welt vorurteilsfrei und mit wachen 
Augen und nehmen die Dinge und die 
Menschen so wahr, wie sie sind.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel 
Spaß beim Lesen dieser Elternzeitung. 
Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir  
weiterhin viel Glück für das Jahr 2017.

Ihr Team des Kindergartens
„Die kleinen Europäer“

S. Becker
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Liebe Eltern,



Informationen
S. Martmer

Lese-Oma oder -Opa gesucht

Liebe Eltern, wir 
suchen eine lei-
denschaftliche
Lese  -  Oma oder  
einen begeister-
ten Lese -Opa, 
die/  der Spaß 

und Freude daran hat, den Kindern 
in unserem Kindergarten in re-
gelmäßigem Rhythmus einige Ge-
schichten und Märchen vorzulesen. 
Die Kinder werden sich sehr darüber 
freuen und sind ein sehr dankbares 
Publikum. Kennen Sie jemanden, dem 
dieses Ehrenamt Freude bereiten wür-
de? Dann sind wir Ihnen dankbar, wenn 
Sie unseren Kontakt weitergeben. 

Unser Kindergarten bei Facebook

Liebe Eltern, 
unser Kindergarten ist nun auch 
auf Facebook wieder präsent. Es 
gibt eine Kindergartengruppe 
(CJD Erfurt Kindergarten „Die kleinen 
Europäer“), in der Sie viele aktuelle In-
formationen erhalten, immer angebun-
den sind und sich austauschen können. 

Besuchen Sie uns auf 
Facebook

Sonnencreme 

Bald beginnt die Frühlingszeit und die 
Sonne wird uns kräftiger und länger 
begleiten. Jetzt wird der Sonnenschutz 
bei uns im Kindergarten wieder groß 
geschrieben. Denn Kinderhaut vergisst 
nichts. Deshalb bitten wir Sie, Sonnen-
creme im Kindergarten abzugeben 
und die Kinder morgens zu Hause ein-
zucremen. Am Nachmittag werden wir 
diese Aufgabe übernehmen. Wir freuen 
uns auf die sonnige Jahreszeit.

54

Neue  Mitarbeiter

Hallo liebe Eltern,

mein Name ist André Ludwig. Ich bin 31 Jahre alt und 
wohne in Erfurt. Im Jahr 2011 habe ich meine Ausbil-
dung als Heilerziehungspfleger erfolgreich absolviert. 
Im Anschluss daran war ich im CJD Erfurt in einer Außen-
wohngruppe beschäftigt. Bei dieser Tätigkeit habe ich 
junge Erwachsene unterstützt. Ich freue mich, dass ich 

seit dem 01.02.2017 das Team des Kindergartens „Die kleinen Europäer“ 
in der Gruppe 3 unterstützen kann.
In meiner Freizeit gehe ich gerne wandern und sehe gerne Filme. 

Ich freue mich auf eine schöne, erlebnisreiche Zeit mit Ihren Kindern und 
auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen!

Viele Grüße, André Ludwig 

Liebe Eltern, liebe Leser,

ich bin zwar bereits seit Oktober 
2016 im Kindergarten „Die kleinen 
Europäer“, möchte mich aber gerne 
noch einmal ganz offiziell auf die-
sem Wege vorstellen. 
Ich heiße Alexandra Schneider, bin 
31 Jahre jung und wohne in Erfurt. 
Von den Kindern werde ich kurz und 
knapp „Alexa“ genannt. Ich selbst 
bin Mama eines 2- jährigen Sohnes. 
Im August 2016 habe ich meine Aus-
bildung zur Erzieherin erfolgreich 

abgeschlossen. 
Momentan unter-
stütze ich die Kin-
der und das Team 
der Gruppe 4 und 
freue mich darauf, 
mit Ihren Kindern 
eine erlebnisreiche Zeit zu verbrin-
gen. Ich freue mich weiterhin auf eine 
gute Zusammenarbeit mit Ihnen und 
Ihren Kindern. 

Liebe Grüße, Alexandra Schneider

Zuckertütenclub

D. Brück

Folgende Termine haben sich 
für die Vorschüler geändert:

19.05.2017          
Besuch auf dem Flughafen

23.06.2017          
Stadtführung und anschließen-
de Übernachtung
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

Stellen Sie sich einmal vor, Sie 
möchten jemandem etwas erzäh-
len, was Ihnen sehr wichtig ist. 

Oder Sie möchten mit etwas Bestimm-
tem spielen oder Sie möchten einfach 
nur selbst entscheiden, was Sie essen 
möchten…
…aber niemand versteht Sie. So sehr 
Sie sich auch bemühen, alle schauen 
Sie nur ratlos und fragend an oder sa-
gen vielleicht noch: „Ich verstehe dich 
nicht!“ Ist das nicht ein schrecklicher 
Gedanke?
Aber genau so geht es vielen Kindern. 
Anfangs ist es einfach, ihre Wünsche 
und Bedürfnisse zu deuten. Die meisten 
Kinder lernen im Laufe ihrer Entwick-
lung sprechen und mit dem Erwerb 
der Sprache können die meisten Kin-
der diese Wünsche und Bedürfnisse 
selbständig zum Ausdruck bringen. 
Kindern mit Einschränkungen in der 
Kommunikationsfähigkeit hingegen 
fällt es schwer, ihre Bedürfnisse zu 
äußern. Um ihnen die bestmögliche 
Chance zu geben, sich uns mitzutei-
len, um eine Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben sowie ein selbstbestimm-
tes Leben zu ermöglichen, nutzen wir 
die Unterstützte Kommunikation. Wie 
der Name schon sagt soll diese die in-
dividuelle Kommunikation des Kindes, 
ob verbal oder nonverbal, nicht erset-
zen, sondern ergänzen und unterstüt-
zen und durch einen frühen Einsatz die 
Entwicklung der Lautsprache fördern. 

Je nach Bedürfnis des Kindes gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, die Un-
terstützte Kommunikation (UK) zu nut-
zen. Sicher sind Ihnen bestimmt schon 
oft die standardisierten Piktogramme 
(Fotos, Bildkarten) und Gebärden im 
Kindergarten begegnet. 
Sie werden im Kindergartenalltag ge-
nutzt. So werden beispielsweise der 
Morgenkreis oder auch die Mahlzei-
ten mit Gebärden unterstützt, so dass 
jedes Kind die Möglichkeit hat mitzu-
teilen, was es möchte oder nicht. Der 
Speiseplan wird für die Kinder „über-
setzt“ und auch die Türbeschilderung 
hilft den Kindern, sich zu orientieren. 
Gesungene Lieder werden mit Gebär-
den unterstützt. 
Auch Ich -Bücher sowie Fotomappen 
mit zugehörigen Gebärden stehen den 
Kindern jederzeit zur Verfügung. Dem 
individuellen Entwicklungstand ange-
passt, besteht ebenfalls die Möglich-
keit, die Kinder mithilfe technischer 
Kommunikationshilfen zu unterstüt-
zen, wenn der Einsatz von Gebärden 
nicht möglich ist. Hierbei gibt es eine 
Vielzahl an Möglichkeiten, um dem 
Kind immer das zu bieten, was es 
benötigt. Einen Großteil dieser tech-
nischen Hilfsmittel haben wir auch in 
unserem Kindergarten individuell im 
Einsatz und nutzen diese täglich.
Haben Sie noch Fragen oder möchten 
etwas noch genauer wissen? Dann 
sprechen Sie mich doch einfach an!

D.Brück

Unterstützte Kommunikation
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Zwischen Weihnachten und Ostern
– ein neues Herz geschenkt bekommen

Gott  und  die  WeltGott  und  die  Welt
S. Kleine

Gerade noch hatte ich Plätzchen-
duft in der Nase und den Ohr-
wurm im Kopf: „In der Weih-

nachtsbäckerei, gibt’s so manche 
Leckerei…“, da springt ein Kind im 
Hopserschritt gut gelaunt über den 
Spielflur und sagt: „Bald ist Ostern, da 
bekomme ich neue Geschenke“.
Wumm – und schon war ich in der 
Realität. Was? Schon wieder Ostern? 
Es war doch erst Weihnachten! Und 
schon sind sie da, die Gedanken…
Was mache ich nur? Welchen Oster-
weg möchte ich dieses Jahr mit den 
Kindern gehen? Wie viel Zeit habe ich 
dafür? In meinem Kopf drehen sich 
die Gedanken. 
„STOP!", sage ich zu mir selber. Da 
wird einem ja ganz schwindelig.
Ich möchte mich besinnen, das hatte 
ich mir doch fest fürs neue Jahr vor-
genommen.

In jedem Jahr gibt es eine neue Losung 
– diesmal heißt sie: „Gott spricht: Ich 
schenke euch ein neues Herz und lege 
einen neuen Geist in euch.“ (Hesekiel 
36,26)
Es fühlt sich gut an, mit dieser Losung 
ins neue Jahr zu starten.

Meine Tochter Anastasia sagte zu mir: 
„Das ist ein schöner Satz Mama." Da 
wird fürs neue Jahr ein neues Herz 
geschenkt und der neue Geist wird es 
aufwecken, damit wir neue Gedanken 
haben. Das ist, wie aus dem Winter-
schlaf zu erwachen.“
„Schön", denke ich. Und was bedeutet 
das für uns?
Ein Herz für Kinder!
Sich Zeit nehmen im Alltag!
Lebensfreude schenken!

Wir wollen doch alle, dass es uns gut 
geht! Also fangen wir an, auf die klei-
nen Geschichten zu hören, die uns 
unsere Kinder nach einem erfüllten 
Kindergartentag erzählen, wenn sie 
zu Hause ankommen und losplap-
pern...
Da ist alles dabei – viel Herz und viel 
Kreativität! Sowie Geschichten von 
Gott und der Welt…
Wir werden die Ostergeschichte erle-
ben und alles, was um uns herum ge-
schieht. Von Fußwaschung bis zum 
Osterkörbchen suchen…

In diesem Sinne wünsche ich eine 
schöne Zeit mit Herz!

Gott spricht:

Hesekiel 36, 26

Ich schenke euch ein neues Herz
und lege einen neuen Geist in euch.
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zum Thema. Insgesamt begleiten uns 
Lieder, Gesang, Rhythmik und Musik 
im Allgemeinen durch den gesamten 
Jahreskreis. 
Wie Ihnen bereits bekannt ist, bietet 
der hauseigene Chor sowie die mu-
sikalische Früherziehung durch Frau 
Humberg aus der Musikschule, zusätz-
liche Angebote in unserer Einrichtung, 
welche Sie als Eltern für die Entwick-
lung ihres Kindes nutzen können. 

„Meine liebsten Kinderlieder“

Für 9,99 € haben 
Sie ein reichhaltiges 
Angebot von 80 Kin-
derliedern rund ums 
Jahr. In diesem Buch 
finden Sie schnell 
weitere Strophen, die 

oft in Vergessenheit geraten sind. Die 
abgebildeten einfachen Notensätze la-
den zur musikalischen Begleitung ein 
und bei melodischer Unsicherheit gibt 
Ihnen die beiliegende CD hilfreiche Un-
terstützung.

Viel Spaß beim Singen, Reinhören,  
Mitmachen, Lachen, und Tanzen!

Sie sollten es tun! Singen Sie Ihrem 
Kind einfach mal etwas vor, egal ob 
Sie es können oder von sich denken, es 
nicht zu können. „Alle meine Entchen …“ 
oder ähnliche Lieder entlocken schon 
Babys und auch Kleinkindern ein Lä-
cheln oder freudiges Jauchzen. Ihr 
Kind lauscht immer gern dem Klang 
Ihrer Stimme und demzufolge auch Ih-
rem Gesang. 
Durch Wiederholungen Ihres Liedguts  
unterstützen Sie intensiv die Entwick-
lung der Sprachbildung und dies ganz 
gezielt in der Ausformung von Rhyth-
mus und Melodie der Mutter-
sprache.
Lieder, die Ihnen und Ihren Kin-
dern vertraut und bekannt sind,  
lösen nicht nur bei Ihrem Kind 
Glücksgefühle  aus. Nutzen 
Sie deshalb altbekann-
te Wiegen-, Schlaf- oder 
Volkslieder, aber auch ei-
gene Lieblingslieder kön-
nen gesungen werden. 
Sie sorgen somit für Spaß 
auf beiden Seiten und 
bald wird Ihr Kind mit Ih-
nen gemeinsam singen. Es 
ist egal, wo Sie singen – vor 
dem Schlafen gehen, während 
der Autofahrt, vor dem Essen 

oder beim Spielen. Selbst kleine Hand-
lungsabläufe können Sie mit Gesang 
unterstützten. Musik kann ein stabiler 
Bestandteil im alltäglichen Ablauf sein. 
Wir als Einrichtung nutzen den musi-
kalischen Bildungsbereich täglich in 
den unterschiedlichsten Situationen. 
Schon im Morgenkreis sind Lieder ein-
gebettet, nicht selten wird die Mahl-
zeit mit rhythmischem Sprechgesang 
eingeleitet und die einzelnen Projekte 
in den Kindergartengruppen beinhal-
ten das Erlernen von neuen Melodien 
 

Bundesprogramm  Sprach-KitasBundesprogramm  Sprach-Kitas
I. Berner

Heute schon gesungen?

Am 18. November 2016 starteten wir in unserer Einrich-
tung den ersten Vorlesenachmittag. Auf diesem Wege 

bedanken wir uns nochmals bei Frau Kirst, Frau Große und 
Frau Muschiol für ihre stimmungsvollen Lesebeiträge an die-
sem Tag. 
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Jedes in Deutschland lebende Kind 
hat ein Recht auf Schutz vor Gewalt 

und anderen Gefährdungen für sein 
Wohl. Nach der Einführung von § 8a 
SGB VIII sowie des neuen Bundeskin-
derschutzgesetzes ist es für pädago-
gische Fachkräfte in Kindertagesein-
richtungen noch wichtiger geworden, 
Anzeichen für Gefährdung so früh wie 
möglich zu erkennen, um rechtzei-
tig Hilfen anzubahnen und (weiteren) 
Schaden vom Kind abzuwenden.
Die Pädagogen des Kindergartens „Die 
kleinen Europäer“ stehen in direktem 
Kontakt zu den Kindern, erleben sie 
täglich über viele Stunden, kennen die 
Eltern und haben Einblick in das sozia-
le Umfeld der Familien. In Tür-und-An-
gel-Gesprächen beim Bringen oder 
beim Abholen werden zwischen Eltern 
und Pädagogen Informationen und 
Erlebnisse, Erfreuliches und Sorgen 
ausgetauscht. Die Beantwortung der 
Fragen, wie es einem Kind geht, was 
es braucht, welche Förderung, Hilfe 
und Unterstützung es durch die Pä- 
dagogen im Kindergarten bekommen 
kann, gehört unabhängig von der Er-
füllung gesetzlicher Aufträge zum Kin-
dergarten - Alltag dazu.
Dennoch ist Kinderschutz weiterhin 
ein sehr emotionales Thema, welches 
unterschiedliche Gefühle bei Fach-
kräften und Eltern hervorrufen kann. 

Im Auftrag für den Kinderschutz

Dies  und  Das Dies  und  Das
C. Marr,  

J. Benkert

Kinderschutz dient nicht zur Über-
wachung von Eltern und Pädagogen, 
sondern sollte Hilfestellung sein. Oft 
ist Kinderschutz auch für Pädagogen 
mit Überforderung, Unkenntnis und 
Unsicherheit verbunden.
Ein erster Schritt unserer Einrichtung 
zur besseren Aufklärung der Mitarbei-
ter und Eltern war die Benennung von 
zwei Kindergarten-internen Fachkräf-
ten für Kinderschutz. Diese kommuni-
zieren als Multiplikatoren das Thema 
Kinderschutz für die Kollegen, geben 
regelmäßig neuen Input und haben ein 
offenes Ohr für Kollegen in konkreten 
Fällen. Während einer mehrstündigen 
Weiterbildung wurden die neuen Kin-
derschutzbeauftragten umfassend zu 
dieser Thematik geschult und sensibi-
lisiert. 
Die Schwerpunkte ihrer Aufgaben lie-
gen darin, wie man Risiko- und Gefähr-
dungssituationen erkennt und beur-
teilt sowie ein Kinderschutzverfahren 
durchführt. Außerdem, welche gesetz-
lichen Grundlagen des Datenschutzes 
dabei zu beachten sind und wie Ge-
spräche in diesem Kontext zu führen 
sind. Das Ziel der Kinderschutzbeauf-
tragten unseres Kindergartens ist die 
Gewährleistung der Sicherheit der Kin-
der durch Unterstützung und Beratung 
der Eltern sowie Lösungen für Proble-
me und Konflikte zu finden.
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Neues  aus  der  küche

Süß und fein darf’s auch mal sein!
Kaiserschmarrn

Zutaten für den Teig:

250 ml Milch
6 Eier
130 g Mehl
2 EL Zucker
1 Prise Salz

weitere Zutaten:

Butter (zum Backen)
Rosinen
Apfelmus

Puderzucker

R. Schulze

Termine
S. Becker

13.04.2017  Kinderstunde zum Osterfest

01.06.2017  Kindertagsfeier für alle Kinder

09.06.2017  15.30 Uhr Sommerfest für die Kinder 
und ihre Familien

21.06.2017  16.00 Uhr Zuckertütenfest für unsere Schulanfänger

23.06.2017  Abschlusstag der Waldkinder 

Juni 2017  Abschlussgottesdienst

Schließtag

Unsere diesjährige Teamweiterbildung findet am 7. und 8. April 2017 statt. 
Thematisch werden wir als Team zum Thema „Gewaltfreie Kommunikation nach 
Marshall Rosenberg“ geschult.
Der Kindergarten bleibt am Freitag, 7. April 2017, geschlossen.

Unser diesjähriges Sommerfest findet am 

Freitag, 9. Juni 2017, ab 15.30 Uhr 

hier im Kindergarten statt.

Wir freuen uns, alle Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde 

und Kollegen bei uns im Kindergarten zu einem bunten 

Sommerfest zu begrüßen.

Bitte denken Sie daran, dass an diesem Tag alle Fahrdienste 

für den Nachmittag abbestellt werden.

Zubereitung:

.     Eier trennen und Eiweiß mit dem Zucker zu Eischnee
schlagen. Anschließend Eigelb und die anderen Zuta-
ten in einer weiteren Schüssel zu einem Teig verrühren. 
Schließlich den Eischnee unter den Teig heben.

.    Butter in der Pfanne erhitzen und den Teig 
     dazu geben.

.     Den Teig ca. 2 Minuten backen. Anschließend
     nach Belieben Rosinen hinzugeben.

.   Nach einer weiteren Minute den Teig wenden 
     und abgedeckt ca. 3 Minuten goldbraun backen.

.    Den Kaiserschmarrn in kleine Stücke reißen und    
      mit Puderzucker bestreuen. Mit Apfelmus servieren.

Das Küchen -Team wünscht einen guten Appetit!



Neues  aus  der  küche

Gesundes Kunterbunt, 
schmeckt sogar dem Kindermund!
Bunte Gemüsesticks mit Feta-Dip

Zutaten:
buntes Gemüse, z. B. Karotten, Gurke, 
Radieschen, Paprika, Kohlrabi

Für den Dip:
1 Stück Fetakäse
etwas Milch
1 TL Olivenöl 

R. Schulze

Zubereitung:

Gemüse waschen und in mundgerechte Stücke schnei-
den. Gegebenenfalls das Gemüse vorher schälen.

Für den Dip eine Tomate entkernen und in Stücke 
schneiden. Anschließend mit Feta, etwas Milch und 
einem TL Olivenöl zu einer cremigen Masse pürieren.

Den Dip in eine Schale geben und das geschnittene 
Gemüse dekorativ drumherum anrichten.

Das Küchen -Team wünscht 

einen guten Appetit!


