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am Jahresende ist es in vielen Familien eine 
Tradition, sich Gedanken über die Vorha-
ben und Ziele für das kommende Jahr zu 
machen und sich an schöne Momente, Er-
lebnisse und gute Taten des vergangenen 
Jahres zu erinnern. Auch wir als Team re-
sümieren ein arbeitsreiches und intensives 
Jahr und stecken uns Herausforderungen 
und Ziele, welche wir im neuen Jahr 2018 
angehen und umsetzten möchten. 
Im vergangenen Jahr haben wir uns erneut 
viel und umfassend mit dem Thema Par-
tizipation, der Beteiligung und Mitwirkung 
von Kindern, Eltern und Pädagogen, be-
fasst. Immer wieder greifen wir von allen 
Seiten Ideen und Inspirationen auf, welche 
wir in unsere qualitative Arbeit einbinden.
Ganz dieser Thematik gewidmet, starten 
wir 2018 gemeinsam mit den Kindern ein 
neues Hausprojekt mit dem Thema „Kin-
derrechte“. Ein kompliziertes und unver-

ständliches Wort für Kinder, welches wir 
mit Leben und Inhalt füllen möchten. Was 
ist eigentlich ein Recht? Was sind unsere 
Rechte? Was und wo wollen, dürfen und 
können wir eigentlich mitbestimmen? - mit 
all diesen und noch mehr Fragen werden 
wir uns befassen und gespannt abwar-
ten, was daraus entsteht und wie wir die 
Gedanken und Ergebnisse in unserer Ge-
meinschaft leben. Die Kinder werden uns 
den Weg zeigen – wir müssen ihn nur ernst 
nehmen und gehen!
In diesem Sinne, liebe Eltern, wünschen wir 
Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer 1. Aus-
gabe der Elternzeitung für das Jahr 2018 
und wünschen Ihnen viel Gesundheit, 
Glück und immer einen positiven Blick auf 
unsere Mitmenschen!

 Ihr Team des Kindergartens
„Die kleinen Europäer“

S. Becker

Liebe Eltern,
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   Im Jahr 2017 haben wir über die 
Aktion Paperman 70,40 € für 

unseren Kindergarten ein-
genommen.
Wir danken allen fleißigen 

Zeitungs- und Papiersamm-
lern für ihr Engagement!
PS: Sie finden unsere Papier-Sam-
meltruhe und die entsprechen-
den Infos im Eingangsbereich!

In diesem Schuljahr 
bieten wir aufgrund der 
großen Nachfrage einen 

zweiten Schwimmkurs 
für die Vorschulkinder 2018 

zum Erwerb des Seepferdchens an. 
Dieser Kurs startet am 16. Mai 2018 
in der Roland-Matthes-Schwimmhal-
le. Er wird 2-mal wöchentlich am 
Vormittag durch die Pädagogen 
begleitet und endet am 27.   Juni 
2018. Die Gesamtkosten für 12 Un-
terrichtseinheiten betragen 84,00 €. 
Wenn Sie und Ihr Kind Interesse an 
diesem Kurs haben, schreiben Sie 
sich bitte ab sofort in die Teilnahme-
liste an der Elterninfowand ein.

Wie bereits in den Elternver-
sammlungen zum Schuljahres-

anfang besprochen, wünschen wir 
uns im kommenden Sommer eine 
weitestgehend einheitliche Nutzung 
einer Sonnencreme.

In Absprache mit dem Elternbeirat 
haben wir uns für ein Sonnenschutz–

Creme-Gel der Firma EUBOS Med, er-
hältlich in der Apotheke, entschieden. 
Das sehr gut verteilbare CremeGel mit 
hohem Lichtschutzfaktor (LSF 30+ 
UVA) ist zur täglichen Anwendung gut 
geeignet. Die Sonnencreme ist parfüm-
frei, frei von Parabenen, PEG-frei, ohne 
Alkohol und enthält das Coenzym Q10 
plus, Panthenol und Vitamin E und ist 
für empfindliche, trockene und Neuro-
dermitiserkrankte Haut geeignet. 

Wir bitten Sie als Eltern, uns nur im 
Ausnahmefall um die Nutzung ei-

ner persönlichen Sonnencreme zu bit-
ten. Alternativ können Sie Ihrem Kind 
geeignete Sonnenschutzkleidung für 
den Aufenthalt im Garten mitgeben. 

Bitte denken Sie grundsätzlich an ei-
nen geeigneten Sonnenschutz für 

den Kopf ihres Kindes. 
Für den kommenden Sommer ist es uns 
möglich, die Sonnencreme für alle Kin-
der kostenfrei anzubieten. Dafür dan-
ken wir Frau Rechenbach aus Gruppe 8 
für ihre Unterstützung !
Hinweis: Das kostenfreie Bereitstellung 
können wir für die Folgejahre nach jetzi-
gem Stand nicht versichern.

Schwimmkurs Sonnencreme

Aktion Paperman

E. Jeroschewski, 

S. Becker
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STOP 
Liebe Eltern, Sorgeberechtigte und 
Besucher, 

Bitte beachten Sie beim Verlassen der 
Einrichtung auf andere Kinder, wie auf ihr 
eigenes Kind! 

 
Vielen Dank.    Ihr Kindergarten-Team 

5

STOP

Liebe Eltern,
bitte beachten Sie unse-
re Hinweisschilder ! Die 
Sicherheit der Kinder ist 
uns sehr wichtig!

STOPPSCHILD
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark
J. Benkert, C. MarrKinder haben Rechte! 

Vielfalt und Mitbestimmung im Kindergarten

Kinder haben Rechte, genau wie Er-
wachsene – aber sie benötigen be-

sonderen Schutz.
Kinderrechte berücksichtigen die Be-
dürfnisse und Lebenssituationen von 
Kindern in besonderem Maß. Das „Wohl 
des Kindes“ steht im Mittelpunkt. Dazu 
gehören zum Beispiel, dass Kinder 
Freizeit und genügend Zeit zum Spie-
len haben. Auch das Recht, ihre eigene 
Meinung zu vertreten und mitzuent-
scheiden, gehört zu den Kinderrechten; 
genauso wie der Schutz vor Gewalt und 
Ausbeutung. Diese Grundlagen wurden 

bereits 1989 mit der UN-Kinderrechts-
konvention beschlossen. Sie gelten für 
zwei Milliarden Jungen und Mädchen 
auf der ganzen Welt.
Dabei ist es egal, welche Hautfarbe oder 
Sprache, welche Religion oder Herkunft, 
welches Geschlecht oder ob ein Kind 
körperliche oder psychische Beeinträch-
tigung hat – jedes Kind ist einzigartig!
Menschen mit unterschiedlichen kultu-
rellen und sprachlichen Hintergründen 
sind in Deutschland zuhause. Familien 
leben in verschiedenen Konstellationen. 
Der Alltag eines jeden Kindes ist durch 

Informationen

Es kommt häufig vor, dass Brillen im 
Kindergarten beim Spiel verloren oder 
kaputt gehen. Das für Sie als Eltern oft 
sehr ärgerlich, denn für die Reparatur 
oder einen Ersatz sind die Eltern der 
Brillenträger selbst verantwortlich. Der 
Kindergarten übernimmt laut Verein-
barung im mit Ihnen geschlossenen 
Betreuungsvertrag keine Haftung für 
Garderobe, Ausstattung (dazu zählen 
Brillen) oder Spielsachen der Kinder. 

Auch andere Kinder oder deren Eltern 
können nicht haftbar gemacht werden 
– die Kinder nicht, da sie nicht haftbar 
sind, Eltern nicht, da diese nicht ihre 
Aufsichtspflicht verletzt haben. 
Hilfreich ist es in diesem Fall also, wenn 
Sie eine Brillenversicherung abschlie-
ßen. Diese ersetzt ohne großen Auf-
wand kaputt- oder verlorengegangene 
Brillen und ist bei den meisten größe-
ren Optikern für wenig Geld zu haben.

Brille kaputt- was nun?

Garderobe, Ausstattung (dazu zählen 

Kindergarten übernimmt laut Verein-Kindergarten übernimmt laut Verein-Kindergarten übernimmt laut Verein-

Kindergarten beim Spiel verloren oder Kindergarten beim Spiel verloren oder Kindergarten beim Spiel verloren oder 

sehr ärgerlich, denn für die Reparatur 
kaputt gehen. Das für Sie als Eltern oft kaputt gehen. Das für Sie als Eltern oft 

oder einen Ersatz sind die Eltern der oder einen Ersatz sind die Eltern der 
sehr ärgerlich, denn für die Reparatur 

Kindergarten beim Spiel verloren oder 

sehr ärgerlich, denn für die Reparatur 

Brillenträger selbst verantwortlich. Der 

Vielfalt und Mitbestimmung im Kindergarten

K

Kindergarten beim Spiel verloren oder 
kaputt gehen. Das für Sie als Eltern oft 
sehr ärgerlich, denn für die Reparatur 
oder einen Ersatz sind die Eltern der 
Brillenträger selbst verantwortlich. Der 
Kindergarten übernimmt laut Verein-
barung im mit Ihnen geschlossenen 
Betreuungsvertrag keine Haftung für 
Garderobe, Ausstattung (dazu zählen 
Brillen) oder Spielsachen der Kinder. 
Garderobe, Ausstattung (dazu zählen 
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

verschiedene Einflüsse und Lebensmo-
delle geprägt. Auch der regelmäßige 
Besuch des Kindergartens trägt einen 
großen Teil dazu bei. Die Herausforde-
rung und Aufgabe der pädagogischen 
Fachkräfte unserer Einrichtung ist es, 
die Lebensrealität der Kinder in ihren 
pädagogischen Alltag einzubauen. Im 
Hinblick auf unsere Gesellschaft bedeu-
tet das vor allem, Kindern Erfahrungen 
mit Vielfalt zu ermöglichen, sie gegen-
über Vorurteilen zu sensibilisieren und 
gleichermaßen handlungsfähig zu ma-
chen. Dabei sind Beteiligung und Demo-
kratiebildung entscheidende Aspekte.
Kinder zu ihrem Recht verhelfen – dies 
ist eines der vorrangigsten Ziele, das 
unser Pädagogenteam in seinem En-
gagement verbindet. Um jedem Kind 
seine Rechte näher zu bringen und zu 

verdeutlichen, starten wir im März un-
ser Hausprojekt zum Thema „Kinder-
rechte.“
Bildung, Begleitung, Beteiligung, Be-
treuung und Beratung: Die fünf „B“ 
der Elementarstufe unseres Bildungs-
systems bestimmen grundlegend das 
pädagogische Handeln. Tag für Tag 
unterstützen wir als Pädagogen Kinder 
dabei, schrittweise selbstständig zu 
werden. Uns obliegt es, ihre individuel-
le Entwicklung zu begleiten, ihre emo-
tionalen und sozialen Kompetenzen zu 
fördern. Während des Projektes wird es 
unsere Aufgabe sein, den Kindern ent-
wicklungsabhängig eine Stimme zu ge-
ben und sie bei ihren Entscheidungen 
zu unterstützen. Gemeinsam möchten 
wir unseren Kindergarten zur „Kinder-
stube der Demokratie“ wachsen lassen.
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

Der Kinderrat
Mitbestimmung und Beteiligung ist ein Recht für Kinder. 
  

Im Kindergarten hat sich zu Beginn 
des Jahres der Kinderrat gegründet.
Stellvertretend für alle Kinder werden 
sich die gewählten Mitglieder jeder 
Gruppe nun regelmäßig treffen.

Die Mitglieder des Kinderrates sind:
Ricardo (Gruppe 1)
Emil (Gruppe 2)
Charlotte (Gruppe 3)
Johann (Gruppe 4)
Kimberly (Gruppe 5)
Justus (Gruppe 6)
Anna-Lena (Gruppe 7)
Lara (Gruppe 8)
Esmee (Gruppe 9)
Anni (Gruppe 10)

Hier geben wir Ihnen, liebe Eltern, ei-
nen kleinen Einblick in das erste Zu-
sammentreffen:
Am 1. Februar 2018 haben wir uns 
zum ersten Mal als neu gegründeter 
Kinderrat zusammengefunden.Kinder-
rat – was ist das eigentlich? Womit wol-
len wir uns beschäftigen? Wer sind wir 
und wer macht alles mit?
"Alle Kinder waren sehr gespannt", be-
richten die Kinder: "Frau Damerow war 
vorab in jeder Gruppe bei der Wahl des 

Kinderratmitgliedes und eines Stellver-
treters dabei und hat uns erzählt, was 
wir für eine tolle und verantwortungs-
volle Aufgabe als Mitglieder haben. 
Wir wollen nämlich im Kinderrat ver-
schiedene Dinge besprechen, z.B. wie 
wir Feste feiern wollen, was wir kaufen 
wollen, wenn wir Geld geschenkt be-
kommen oder grundsätzlich, was uns 
gefällt oder was wir im Kindergarten 
nicht mögen. Es werden sich bestimmt 
viele Themen ergeben, über die wir 
sprechen werden und welche wir dann 
in unsere Gruppen mitnehmen und mit 
den anderen Kindern besprechen.   
Nachdem wir uns alle begrüßt und vor-
gestellt haben, hat Maria vorgeschla-
gen, dass wir uns darüber unterhalten 
sollen, wie wir denn in diesem Jahr Fa-
sching feiern wollen. Natürlich haben 
wir schon viele Vorschläge aus unse-
rer Gruppe mitgebracht. Jeder von 
uns hat viele tolle Ideen eingebracht. 
Bei manchen Dingen mussten wir auch 
abstimmen, z.B. bei der Frage, wie vie-
le Tage wir Fasching feiern wollen und 
was es zu Essen geben soll. Dabei hat-
te jeder eine Stimme und wir konnten 
mit kleinen Schneebällen abstimmen, 
was unser Wunsch ist. Danach wird 
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

ausgezählt und wie das in der Demo-
kratie eben funktioniert, gewinnt die 
Sache mit den meisten Schneebällen. 
Damit waren dann auch immer alle 
einverstanden.
Wir hatten unheim-
lich viele Ideen: 
Charlotte hat den 
Vorschlag gemacht, 
eine Saftbar für 
Cocktails einzurich-
ten, Johann und sei-
ne Gruppe möchten 
gern Luftballons 
und Tröten, Kim-
berly wünscht sich 
Grießbrei und eine 
Polonaise, Anni wünscht sich Äpfel und 
Lara Schokoküsse. Alle sind sich einig: 
wir wollen Musik hören und tanzen, 
Kostüme anziehen, Spiele spielen, Sü-
ßigkeiten essen. 
Und klar, zu Fasching gibt es auch 
etwas Süßes. Auch da haben wir ab-
gestimmt und die Schokoküsse haben 
gewonnen. Johann mag aber Schoko-
küsse nicht, wie viele andere Kinder 
vielleicht auch – darum haben wir als 
Alternative auch noch Gummibärchen.
Am Ende unserer Beratung bekommt 
jeder von uns ein Protokoll, auf dem 
die wichtigsten Ergebnisse stehen. So 
haben wir eine gute Erinnerungshilfe, 

um die anderen Kinder aus unseren 
Gruppen über Fasching zu informie-
ren."   

E r g e b n i s -
se des Kin-
derrates am 
01.02.18:

- wir feiern zwei 
Tage Fasching 
(12. und 13. 02.)
- wir wollen tan-
zen und feiern
- wir wünschen 
uns Luftballons 
und Tröten

- jede Gruppe denkt sich ein Spiel aus 
und bringt es mit zur Feier
-  es gibt eine Saftbar
- es gibt Süßigkeiten (Schokoküsse/
Gummibärchen)
- wir haben 2 Wunschessen: Hefeklöße 
und Schnitzel mit Pommes 
- alle Kinder, die keine Lust mehr zum 
Feiern haben, können nach draußen 
oder in den Ruheraum gehen

Unsere neue Litfaßsäule im Eingangs-
bereich wird Sie regelmäßig über die 
Arbeit im Kinderrat informieren. Seien 
Sie gespannt!
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Gott  und  die  Welt

Du bist ein Segen ...

...  das habe ich schon manchmal zu 
Menschen gesagt, die mir in schein-
bar ausweglosen Situationen gehol-
fen haben.

Zu Beginn des Jahres, am 9. 
Januar 2018, haben wir 
im Kindergarten den 
Segen erhalten.
Es ist schon zur 
Tradition ge-
worden, dass 
Domvikar Bern-
hard Drapatz 
seit 2014 zu uns 
kommt und uns 
den Segen bringt. 
Wie erklärt man 
den Segen?
Man kann ihn ja nicht an-
fassen oder sehen, den Segen spürt 
man ganz tief in sich, im Herzen. Es ist 
ein Gefühl von Ruhe und Zufrieden-
heit – so spüre ich es.
Doch er ist auch wie ein Regen für die 
Pflanzen, die Wasser brauchen, um 
nicht zu verdursten. Denn ohne Regen 
können die Blumen nicht wachsen und 
blühen. Die Pflanzen verdorren. Und wir 
Menschen brauchen den Segen wie die 
Pflanzen das Wasser, um zu leben und 
uns entfalten zu können. Wir brauchen 
den Segen, um das Gefühl zu haben, 

wir werden von Gott geliebt und getra-
gen.Wir bekommen Hilfe von Gott.
„Segen bringen, Segen sein“, heißt das 
Motto der Sternsinger und in diesem 
Jahr übernahmen vier Kinder aus un-

serem Kindergarten die Auf-
gabe der drei Könige und 

des Sternenträgers.
Mit den Liedzeilen: 

Wir kommen da-
her aus dem Mor-
genland, 
wir kommen ge-
führt von Got-
tes Hand. 

Wir wünschen euch 
ein fröhliches Jahr: 

Kaspar, Melchior und 
Balthasar. 

kamen die vier Kinder zusam-
men mit Domvikar Bernhard Drapatz 
zur Krippe des Jesuskindes und brach-
ten von dort den Segen in unser Haus.

Zum Thema: „Segen“ passt auch unsere 
Jahreslosung 2018:

Gott spricht:
Ich will dem Durstigen geben von 
der Quelle des lebendigen Wassers 
umonst. Offb 21,6 

Genügend Wasser zu haben, um seinen 
Durst zu stillen – ein großer Segen!

S. Kleine

10
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Gott  und  die  Welt

La�  los
was dich sorgt

ha� e ihm 
dein Herz entgegen 

und vertraue. 
Er wird es füllen

und dich 
mit  seinem Segen

krönen. 
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Ene, mene, muh…

Kennen Sie aus Ihrer Kindheit einen 
Vers, der sich reimt? 
Ich bin mir sicher, es fällt Ihnen nicht 
schwer, etwas wiederzugeben.
Egal ob „Hoppe-Hoppe-Reiter, …“oder 
andere Klassiker – wir erinnern uns 
gut an diese kleinen Sprüche. Schnell 
fallen uns auch die Fingerspiele „Das 
ist der Daumen, …“ und Abzählreime 
wie „Ene, mene, muh und raus bist 
du“ wieder ein. 
Warum wohl ? Weil uns diese Verse 
von engen Vertrauten wiedergegeben 
wurden, sie unsere Neugier weckten, 
uns Spaß machten und wir sie uns da-
durch schnell einprägten. 
Diese Sprüche mit Reimendungen fal-
len insbesondere durch ihren Rhyth-
mus auf und durch die Begleitung 
einfacher Gesten und Gebärden. Es 
macht jedem Kind Spaß, den Wieder-
holungen zu lauschen und bringt es 
unwillkürlich zum Nachahmen der 
Wortspiele. So ganz nebenbei wird 
das Kind in seiner sprachlichen Ent-
wicklung unterstützt.
Es entsteht Silbenbewusstsein, das 
Feingefühl für unterschiedliche Laute, 
welches unweigerlich zum Training 
der Mund- und Rachenmuskulatur 
beim Nachsprechen der Wortfolgen 
kommt sowie zu einer Erweiterung 
des Wortschatzes und der Kreativität 
in der Sprache. Insgesamt werden das 

aufmerksame Zuhören und die Merk-
fähigkeit unterstützt. Weiterführend 
ist es eine gute Vorbereitung für das 
Erlernen des Lesens und Schreibens.
Nutzen Sie die Einfachheit der Verse 
und begleiten Sie Ihr Kind im Tages-
ablauf. Wir tun es auch! Egal ob es 
das Aufstehen, das Zähne putzen, 
die Mahlzeit oder andere Anlässe 
sind. Ein Reim lässt sich schnell in-
tegrieren und kann viele positive Wir-
kungen haben. Zum Beispiel kann er 
trösten, ablenken, Schmerzen lindern, 
Geborgenheit vermitteln, Spaß und 
Freude bereiten oder auch Anreiz zu 
neuen Reimkreationen schaffen. Mit 
unterschiedlichen Büchern aus unse-
rem Inventar wird den Kindern Zugang 
zu Mitmachreimen, Reimgeschichten 
oder Nonsens Versen gegeben.
Nicht selten werden im Kindergarten 
kleine Rollen, Reime, Lieder oder Ge-
dichte eingeübt. Unterstützen und 
motivieren Sie Ihr Kind, das Erlernte 
aufzusagen, denn damit stärken Sie 
sein Selbstbewusstsein.
Vielleicht kommt das Ihnen belanglos 
vor, aber dieser komplexe Prozess 
von Handeln – Begreifen – Sprechen 
– Denken ist die Basis der Intelligenz-
entwicklung und stark von der inter-
aktiven Kommunikation mit der so-
zialen Umwelt – also auch von Ihnen 
abhängig.

Bundesprogramm  Sprach-Kitas
I. Berner
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Bildquelle:

Gecko Kinderzeitschrift –
Lesespaß für Klein und Groß

Heft 61 – September/Oktober 2017
 Verlag, Redaktion und Copyright:

Gecko Kinderzeitschrift 
Rathje & Elbel GbR

Camerloherstraße 40
80686 München
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Wir sagen DAnke

Herzlichen Dank für ...

Am 25.10.2017 fand in unserem 
Kindergarten ein Gesamteltern-

abend zum Thema ,,Homöopathie 
für Kinder" statt. Es war ein sehr 
interessanter und informativer 
Abend in gemütlicher Runde. Wir 
bedanken uns recht herzlich bei 
Frau Keyßner aus Gruppe 3 für ihre 
Zeit und die Möglichkeit, uns an ih-
rem Wissen teilhaben zu lassen!

Ein ebenso großer Dank geht 
auch an alle Eltern, welche uns 

in den Vorbereitungen und der 
Durchführung vor und hinter den 
Kulissen unseres Weihnachts-
marktes am 6. Dezember 2017 
so hilfreich unterstützt haben!

...  Wissen ... helfende Hände

... viel Spass

Während unseres Herbstprojektes 
bekamen die Kinder von Gruppe 

8 eine tolle Einladung zum Drachen-
steigen. Unser Ausflug führte uns nach 
Salomonsborn zu Familie Hederer. 
Auf dem großen Sportplatz pustete 
der Wind kräftig und unsere Drachen 
konnten im Herbstwind tanzen. Wir 
bedanken uns bei Familie Hederer für 
die Einladung und die vorbereitete 
Verpflegung. Die Kinder hatten viel 
Spaß und haben noch oft über diesen 
Ausflug gesprochen.
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Malwine in der Badewanne, Grüffelo und Heule Eule
Kinder lieben Bücher und hören gern Geschichten!  

In Zusammenarbeit mit den Eltern und 
unserer Sprachfachkraft Frau Berner 
ist die Idee entstanden, für die Kinder 
einen Vorlesenachmittag zu organisie-
ren. Dieser fand am 2. Februar 2018 
bereits zum zweiten Mal statt:
Gut besucht von Kindern und Eltern 
haben es sich alle auf Sitzsäcken, De-
cken und Lesesesseln gemütlich ge-
macht, um den Geschichten von der 
„Heule Eule“, „Parzival der rote Ritter“ 
oder „Jan und Henry“ zu lauschen. In 
den Pausen konnten sich die kleinen 
Zuhörer austoben und mit Tee, 
Schnittchen und Gemüse 
stärken.
Viel zu schnell verging 
der Nachmittag und 
gern hätten die Kinder 
noch mehr Geschichten 
bis tief in den Abend ge-
lauscht. 
Vielen, vielen Dank an die 
Eltern von Charlotte, Georg 
und Elinor, unsere Lese-Omas Frau 
Weinhold und Frau Pfefferkorn sowie 
unsere Logopädin Frau Muschiol, wel-
che mit ihren Geschichten für einen 

tollen Nachmittag gesorgt haben. 
Der nächste Termin für den Vorle-
senachmittag wird, wie gewohnt, 
an unserer Infotafel aushängen. 
Wir freuen uns auf interessierte  
Bücherwürmer!   

Dies  und  Das
I.Berner
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Dies  und  Das
S.Becker

Zum 1. Januar 2018 gibt es im Gesetz für die Thüringer Kindertagesstätten 
einige Änderungen. Die wichtigsten möchten wir Ihnen hier kurz vorstellen:

1. Ab 1. Januar 2018 gilt das letzte Kindergartenjahr als beitragsfrei. Dies  
      betrifft sowohl die Vorschulkinder als auch vorzeitig einzuschulende Kinder.  
2.    Verbesserung der qualitativen Arbeit im Kindergarten:

• Der Betreuungsschlüssel für die Altersgruppe 3 – 4 Jahre wird bis 2019  
   schrittweise um 0,029 VBE ( ca. eine Stunde je Kind ) erhöht.
• Die Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte werden hinsichtlich der Be- 
  teiligung und Mitwirkung von Kindern konkretisiert.
• Eltern haben das Recht auf mindestens ein jährliches Gespräch mit den   
  pädagogischen Fachkräften über die Entwicklung und Fördermöglichkei-
  ten ihres Kindes.

3. Der Elternbeirat als Vertretung der Elternschaft wird in seinem Mitwir-
             kungsrecht gestärkt. Neben einer nun zweijährigen Amtszeit wird der Eltern-
     beirat grundsätzlich stärker in Entscheidungsprozesse einbezogen. Auch 
        die Kinder haben nun das Recht, eine Vertrauensperson zu wählen, welche    
     im Elternbeirat beratend mitwirkt.

Das vollständige ThürKitaG finden Sie unter: www.landesrecht.thueringen.de

Macht mit beim Malwettbewerb! 

Ein Blatt Papier, bunte Stifte und ungestüme Fantasie – mehr brau-

chen Kinder nicht, um wundervolle Kunstwerke entstehen zu lassen. 

Diese Bilder von unseren kleinen Künstlern sollen in der Elternzeitung 

künftig Platz haben. Deshalb sammeln wir die schönsten Werke – egal ob es 

bunte Erlebnisse, vielfarbige Geschichten oder getupfte Fantasieschlösser 

sind. Bitte helfen Sie mit beim Sammeln und geben Sie die Zeichnungen in 

Ihrer jeweiligen Gruppe ab.

Wir freuen uns auf viele Kunstwerke.

Das Thüringer Kindertagesstättengesetz (ThürKitaG)
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Dies  und  Das
J. Lotze

Frau Burkhardt bereitete mit einigen 
Kindern das gemeinsame Mittagessen 
zu:   Falafel mit Dips zum krönenden Ab-
schluss. Dabei durften die Kinder auch 
mal mit den Fingern essen. Wir möchten 
Frau Burkhardt für den erlebnisreichen 
Tag im Kindergarten ganz herzlich dan-
ken und freuen uns über die vielen Eindrü-
cke, welche die Kinder über das Mittelal-
ter erhalten konnten. 
Wir schätzen ihr 
E n g a g e m e n t 
sehr und wa-
ren von der 
mittelalter-
lichen Klei-
dung und 
ihren Ide-

en beein-
druckt. 
Liebe Eltern, 
wir freuen uns, 
wenn auch Sie  
Hobbys oder Ideen haben, 

die wir den Kindern gemeinsam 
mit Ihnen näher bringen können. 

Sprechen Sie uns an! 

Eine spannende Zeitrei-
se erlebten die Kinder 
der Gruppe 1 und 2 
am 6. Oktober 2017. 
Frau Burkhardt, die 

Mama von Elinor und 
Georg, gestaltete gemein-

sam mit den Pädagogen einen Tag wie im 
Mittelalter. Für die Kinder wurden mehre-
re Stationen angeboten, um die verschie-
denen Facetten des Lebens im Mittelalter 
kennenzulernen. Viel Freude hatten die 
Kinder dabei, sich mit typischen Kos-
tümen wie früher zu verkleiden und zu 
mittelalterlicher Musik zu tanzen. Auch 
der Kreativität konn-
ten die Kinder 
mit der Mög-
l i c h k e i t , 
Spielzeu-
ge selbst 
herzustel-
len, freien 
Lauf las-
sen. Aus 
Schafswolle 
bastelten die 
Kinder Püppchen 
und aus Ton 
töpferten 
sie kleine 
Pferde. 

Ein Tag wie im Mittelalter 
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Im Oktober 2017 startete bereits der 
zweite Kletterkurs für Kinder im Al-
ter von vier bis fünf Jahren.
Einmal wöchentlich besuchen wir die 
Kletterhalle „Nordwand“, um dort zu 
Klettern und zu Bouldern (klettern 
ohne Seil in niedriger Höhe). 
Geleitet wird der Kurs von uns, Frau 
Schünke und Herr Krusche. Aus dem 
privaten Interesse am Klettern und 
Bouldern entstand bereits vor zwei 
Jahren die Idee, dass ein Kletterkurs 
eine gute Ergänzung zu den bereits 
bestehenden Angeboten im Kinder-
garten darstellt. 
Im Voraus zu diesem Angebot haben 
wir einen Sicherungskurs absolviert.
Grundgedanke des Kurses ist es, 
den Kindern spielerisch neue Wege 
zur Bewegung zu ermöglichen. 
Durch das Kletter-Angebot wer-
den das Regelverständnis, die Kör-
perkoordination, die motorischen 
und kognitiven Fähigkeiten sowie 
die sozialen Kompetenzen der Kin-
der gefördert. Außerdem erhalten 
die Kinder die Möglichkeit, grup-
penübergreifend neue Freundschaf-
ten zu schließen.
Für interessierte Kinder und Eltern pla-
nen wir, im Frühjahr 2018 einen drit-
ten Kurs anzubieten. Achten Sie auf 
unsere Aushänge an der Elternwand.

Der Kletterkurs im Kindergarten

Dies  und  Das J. Schünke, 
F. Krusche

Was sagen eigentlich die Kinder dazu?

„Dass wir die Kletterhalle 
erkunden und Geheim-
gänge entdecken ist toll.“ 
(Georg)

„Das Klettern gefällt mir 
am besten.“ (Vincent)

„Der Kletterkurs macht 
mir Spaß.“ (Zoe)

„Mir gefällt am besten 
die große Kletterwand.“ 
(Eimija)

„Mir gefällt am besten 
die große Leiter hoch 
zu klettern.“ (Maria)
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Termine
S. Becker

Donnerstag,   1. März 2018

Donnerstag,   5. April 2018

Donnerstag,   3. Mai 2018

Donnerstag,   7. Juni 2018

Donnerstag,   5. Juli 2018

Einladung zum Sommerfest
Elterncafé

Schließtag 

Unser erster Weiterbildungstag im Jahr 2018 findet am Freitag, 23.03.18, 

statt. An diesem Tag bleibt unser Kindergarten geschlossen. Das Team wird 

mit Unterstützung des Diskurs e. V. Jena weiter am Thema „Partizipation im 

Kindergarten“ arbeiten. An der Elternwand werden Sie im Anschluss wie ge-

wohnt eine kleine Fotopräsentation über Eindrücke und Ergebnisse dieser 

Weiterbildung erhalten.

Schließzeiten 2018:

23.03.2018   Schließtag wegen Weiterbildung

30.04.2018   Schließtag vor dem Maifeiertag

11.05.2018   Schließtag nach Christi Himmelfahrt

Ein Freitag im Herbst  Schließtag wegen Weiterbildung

21.12.2018 – 01.01.2019 Weihnachten/ Neujahr

Unser Sommerfest findet am 
Freitag, 15. Juni 2018, 

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 Nach-

mittag abbestellt werden.



Neues  aus  der  küche

F(r)isch auf den Tisch !
Kabeljaufilet mit Tomaten-Zucchinigemüse und Reis

250g Kabeljau-Loins
1-2 Zucchini
2 Tomaten
1 Zwiebel
Knoblauch

150g Reis
Salz, Pfeffer, Mehl, 
Olivenöl, Rapsöl
Thymian, Rosmarin

R. Schultze

Zubereitung:

Den Reis im Salzwasser kochen. TIPP: Geben Sie ein 
kleines Stück Zitronengras und einige Limettenblätter in 
das leicht gesalzene Kochwasser, dann schmeckt der Reis 
nicht so langweilig. 

Zucchini und Tomaten waschen und in mundgerechte Stü-
cke schneiden. Ebenso mit der Zwiebel und dem Knoblauch 
verfahren. Zucchini scharf in Olivenöl anbraten, Zwiebeln 
und Knoblauch hinzufügen und anschließend 1 Minute wei-
ter braten. Nun die Tomatenwürfel hinzufügen und etwa 10 
Minuten zu einem Ragout einkochen lassen. Mit Salz, Pfef-
fer, etwas Zucker, Thymian oder anderen Kräutern ab-
schmecken. Nach Belieben mit etwas Butter verfeinern.

Kabeljau-Loins entgräten und mit kaltem Wasser abwa-
schen. Anschließend trocken abtupfen und in Salz, Pfeffer 
und Mehl wenden. Anschließend 2–3 Minuten von jeder Sei-
te goldbraun braten. Vor dem Servieren mit frischen Kräu-
tern bestreuen.

Das Küchen -Team wünscht einen guten Appetit  !

Zutaten für 2 Personen:

Die Kinder bewerten jeden Tag, ob ihnen das Es-
sen geschmeckt hat. Diese Bewertungen wurden 

nun ausgewertet. Neben den klassischen Lieblings-
essen wie Nudeln mit Tomatensoße oder Grießbrei 
sind dies die Top-5-Lieblingsessen der Kinder:

TOP 5 Lieblingsessen 20171. Igelwürstchen 
mit Erbsengemüse & Kartoffelbrei2. Maultaschensuppe 

mit Gemüseeinlage
3. Kaiserschmarrn mit Apfelmus
4. Buntes Fischcurry mit Reis
5. Putenrollbraten mit Hack-

fleischfüllung, Möhren-
gemüse & Kartoffeln


