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Dieses Bild ist von  Hannah,6 Jahre,aus Gruppe 6

Nr.    1 ∙ März 2019 ∙ 4. Jahrgang

Auf  guter  tat  ertappt
Mantel der Barmherzigkeit füllt sich

Ohren  gespitzt !
Hörschulung im Kindergarten

Jetzt  seid  ihr  gefragt !
Wenn Kinder mitentscheiden
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jeder von uns erlebt täglich unzählige 
 Situationen, in welchen wir kleine und gro-
ße, wichtige und unwichtige Entscheidun-
gen treffen müssen, Situationen,  welche 
uns vor schier unlösbare Herausforde-
rungen stellen, oder Situationen, die uns 
dazu herausfordern, eine Idee und Vorstel-
lungen zu entwickeln, umzusetzen und 
tolle Dinge daraus entstehen zu  lassen. 
Manchmal ist es dann aber der innere 
Schweinehund, den wir überwinden müs-
sen, manchmal fehlt uns der Mut, die Kraft, 
die Ausdauer. Man könnte ja einfach mal… 
wobei… was, wenn… vielleicht sollte man 
besser… aber dann…?

Dann sollte man es einfach machen! Und 
meistens entstehen dann ganz tolle  Dinge 
daraus – wie zum Beispiel aus unserer 
Idee, mit Kindern die Winterspiele des 
CJD in Berchtesgaden zu besuchen! Da-

von  berichten wir Ihnen auf Seite 16/17 in 
 dieser Ausgabe.

Auch in diesem Jahr stellen wir uns im 
Kinder garten wieder den verschiedenen 
Herausforderungen. Wir wollen auch 
scheinbar unerreichbare Ziele nicht aus 
den Augen verlieren, Mut fassen und uns 
den Aufgaben stellen. Getreu dem  Motto 
„MACHEN ist wie WOLLEN, nur  KRASSER“. 
Denn dieses Gefühl, welches dabei 
 entsteht, wenn man etwas geschafft und 
geschaffen hat, ist unbezahlbar!

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen eine 
schöne und spannende, mutmachende 
und herausfordernde Zeit bis zur nächsten 
Ausgabe unserer Elternzeitung.

Ihr Team des Kindergartens 
„Die kleinen Europäer“

S. Becker

Liebe Eltern,

Vorwort
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"Überall auf der Welt gibt es das Wort „Frieden“

Warum werden wir darauf hingewie-
sen, den Frieden zu suchen und ihm 
auch noch nachzujagen? Ich glaube, 
dass es die Welt besonders nötig hat, 
in der Zeit der Unruhe und im Chaos 
Frieden zu suchen. Wenn ich mich 
so umschaue, wollen doch viele Men-
schen einfach nur ihren Frieden haben 
und friedlich zusammen leben.

Es klingt leicht, einfach nur friedlich 
miteinander zu sein. So etwas ist oft 
schnell gesagt. Selbst ich als Mutter 
sage des Öfteren zu meinen Kindern: 

„Seid doch friedlich miteinander!“ Da-
bei weiß ich doch, dass spätestens 
nach 5 Minuten wieder Versöhnung 
unter den Kindern ist. Sie klären meis-
tens schnell ihre kleinen Streitigkeiten 
ganz alleine. Sie brauchen nicht unbe-
dingt den Ratschlag von Eltern oder 
den der Pädagogen aus Kindergarten 
oder Schule.

In der Familie ist der kleine Frieden 
wichtig, auch im Kindergarten, in 
 unserer Gesellschaft, in unserer Welt. 
Überall erleben wir, wie zerbrech-
lich und flüchtig der Frieden ist. Wie 
leichtfertig und auch oft unbedacht 
wir ihn aufs Spiel setzen. Frieden ist 
ein Dauer thema – nicht erst heute. 
Schon zu  biblischen Zeiten wurde von 
 Frieden geredet und ihm nachgejagt. 
In der Bibel stehen einige Geschichten 
von Freude und Leid, von Glück und 
Unglück, von Freundschaft und Feind-
schaft, von Gemeinschaft und Allein-
sein und ganz viel von Liebe und Ver-
trauen. Diese Geschichten begleiten 
uns jedes Jahr im Kirchenkreis.

In diesem Jahr begleitet uns sogar 
noch der „Mantel der Barmherzigkeit“, 
den wir als Kindergarten bei der Mar-
tinsfeier 2018 im Erfurter Augustiner
kloster überreicht bekommen haben. 

Frieden – Shalom – Peace – Pax – Mir – Fred – Salam – Damai 
Hasîtî – Heiwa – Damai  Udo

In diesem Jahr heißt die Jahreslosung:
 

Suche Frieden und jage ihm nach!

(Psalm 34,15)

Gott  und  die  Welt
S. Kleine
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Gott  und  die  Welt

Genau da fängt Frieden an – indem wir 
versuchen, Gutes zu tun, anderen ent-
gegen zu kommen, ihnen die Hand zu 
reichen und zu sagen: „Ich will dir hel-
fen!“ Wir wollen den Mantel in diesem 
Jahr bei uns als Symbol für Freund-
schaft und Frieden tragen. So, wie 
Jesus es uns in vielen Kinderstunden 
zeigt, mit seinen kleinen und großen 
Geschichten füreinander da zu sein. 
Christus lädt uns ein in seinen Frieden. 
An uns liegt es, wie wir unseren Kin-
dern Werte vermitteln und Vertrauen 
geben. Wir wollen, dass unsere Kinder 
Sicherheit, Geborgenheit und auch 
Frieden empfinden.

Das Jahr hat erst begonnen. Was hält 
es für uns bereit? Eine ganze Menge 
spannende Ereignisse im Kindergar-
ten. Wir werden wieder friedliche Fes-
te zusammen feiern. Da Gott unser 
Weg begleiter ist, dürfen wir gewiss 
sein, dass er das Leben in all seiner 
Fülle für uns vorgesehen hat. Er sagt: 

„Ich bin da. Ich bin bei dir: bei Regen 
und Sonnen schein, bei guten und 
weniger guten Tagen, in Leid und in 
der  Freude.“ So können wir voller Zu-
versicht den Rest dieses Jahres auf uns 
zukommen lassen.
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

Die Erziehungspartnerschaft mit 
den Eltern ist uns im Kinder-

garten ein zentrales Anliegen und ein 
 elementarer Bestandteil unserer päda-
gogischen Arbeit. Wir sehen diese als 
eine wesentliche Grundlage für die 
 gelungene Begleitung der Entwick-
lungsprozesse Ihrer Kinder. Unsere 
 Erziehungspartnerschaft beruht auf 
der partnerschaftlichen und dialo-
gischen Kooperation mit Familien. 
Eine vertrauensvolle, tolerante und 
wechsel seitige Öffnung beiderseits 
schafft zudem beste Entwicklungs-
bedingungen für Ihr Kind. Es ist uns 
wichtig, dass auch Sie sich in unserem 
Kindergarten wohl fühlen.

Wir verstehen unsere Einrich-
tung als Begegnungsstätte, in 
der es neben Bildung und 
 Betreuung der  Kinder eben-
falls  Angebote der Eltern- 
und Familien bildung 
gibt. 

Wir konnten bereits viel 
Unterstützung seitens 
der Familien bei der Or-
ganisation der vergange-
nen Sommerfeste  oder der 
Weihnachtsmärkte erfahren. Zu-
dem gab es auch viele fleißige Hände 

bei  Arbeitseinsätzen im Garten und 
bei der  Haus pflege. An dieser Stelle 
möchten wir uns noch einmal recht 
herzlich bei Ihnen für Ihre tatkräftige 
Hilfe und Zeit bedanken. Wir freuen 
uns, wenn wir gemeinsam mit Ihnen 
etwas erreichen.

Vor einiger Zeit wurde unsere Kleider-
ecke „Eltern für Eltern“ ins Leben 
 gerufen. Gerne können Sie Spiel sachen 
oder zu klein gewordene Kleidung 
mitbringen und auf den Tisch legen. 
 Natürlich können Sie selber stöbern, 
ob etwas Schönes für Ihr Kind dabei 
ist.

Jedes Jahr findet bei uns im Haus ein 
Lesenachmittag für die 

Kinder statt. Wenn 
Sie Freude am 

Vorlesen haben, 
können Sie 
uns hierbei 
unterstützen. 
Geschwister-
kinder sind 
ebenfalls herz-

lich eingeladen, 
um den spannen-

den Geschichten 
zu lauschen.

Erziehungspartnerschaft zwischen Familie 
und Kindergarten

J. Lotze
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

Haben Sie bestimmte Interessen, 
 Hobbys oder Ideen? Vielleicht kön-
nen wir diese gemeinsam in Form 
von  Projekten bzw. Projekttagen den 
Kindern näher bringen. Dabei freu-
en wir uns über Ihre Mitwirkung bei 
Gruppenaktivitäten, indem Sie sich 
zum Beispiel in die Gestaltung des 
Kindergarten alltags einbringen oder 
Ausflüge  begleiten. Es steht Ihnen of-
fen, in  unseren Gruppen zu hospitie-
ren und uns im Alltag zu begleiten.

Vielleicht können die Kinder Sie auf 
Ihrer  Arbeit besuchen? Es wäre sicher-
lich ein tolles Erlebnis für Ihr Kind, den 
Freunden zu zeigen, wo Mama, Papa 
oder andere Verwandte arbeiten und 
was sie da so machen. 

Für Sie und Ihre Familienmitglieder 
gibt es zudem die Möglichkeit, uns 
in ehrenamtlicher Tätigkeit zu unter-

stützen, wie es unsere sogenannten 
„Lese- Omas“ bereits tun. Sie sind bei 
unseren Kindern sehr beliebt und sie 
freuen sich, wenn sie neue Geschich-
ten hören. Ein großes Dankeschön an 
unsere „Lese- Omas“!  Wenn auch Sie 
Lust und Zeit haben, uns mit  Ihren 
 Interessen behilflich zu sein, dann 
sprechen Sie uns einfach an. 

Bei uns im Kindergarten haben El-
tern die Möglichkeit, sich im Eltern-
beitrat zu organisieren. Um im Eltern-
beirat mitzuwirken, können Sie sich 
als  Vertreter zur Wahl stellen und als 
Binde glied zwischen den Eltern und 
den Pädagogischen Fachkräften tätig 
sein.

Wenn Sie Ideen oder Vorschläge  haben, 
sprechen Sie uns an oder  nutzen Sie 
unsere Ideenkiste im Foyer!
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

Seit Sommer 2018 gibt es bei uns ein Nähcafé. Mit viel Spaß wurden  bereits 
von Eltern und Kollegen praktische und nützliche Dinge für die Kinder 

hergestellt. Nähbegeisterte Familienangehörige sind wieder herzlich zum 
Nähcafé eingeladen und können sich in die Liste an der Elterninformations
wand eintragen. 

Termine Nähcafé, jeweils ab 15Uhr:

30.04.2019 11.06.2019

21.05.2019 02.07.2019

23.07.2019

In unserem Elterncafé können Sie am Nachmittag in gemütlicher  Runde bei  netten 
Gesprächen eine Tasse Kaffee trinken, mit anderen Eltern ins  Gespräch kommen 

und einfach noch ein bisschen im Kindergarten  verweilen. Jeden  ersten Donners-
tag ab 15:30 Uhr laden wir Sie zu unserem Elterncafé ein. Einen  Aushang mit dem 
aktuellen Termin finden Sie auch an der Elterninformationswand im Foyer.

Termine Elterncafé, jeweils ab 15:30 Uhr

04.04.2019 05.09.2019

02.05.2019 10.10.2019

06.06.2019 07.11.2019

04.07.2019 28.11.2019

01.08.2019
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

Im Rahmen unserer Projektaus-
schreibung für die Anschaffung von 

Materialien zur Förderung der Senso-
rischen Integration, wurden auch viele 
schöne neue Materialien für unseren 
Snoezelenraum angeschafft.

Doch was bedeutet eigentlich  
Snoezelen?

Das Wort Snoezelen wird aus den zwei 
niederländischen Wörtern „snuffelen“ 
und „doezelen“ zusammengesetzt 
und wird „snuseln“ ausgesprochen. 
Wort wörtlich übersetzt bedeutet es: 
schnüffeln, schnuppern, dösen 
und schlummern.

Unser Snoezelenraum 
soll allen Kindern 
einen Rückzugs-
ort bieten, um 
zu entspannen, 
neue Sinnes-
erfahrungen zu 
sammeln und um 
in verschiedenen 
Wahrnehmungs-
bereichen Förde-
rung zu erfahren.

Daher verfügt er über drei 
kleine  „Räume“ in einem Raum, 

die durch Vorhänge von einander 
 abtrennbar sind. Jeder  Bereich be-
inhaltet verschieden Materialien, 
die zum Bestaunen und Wohlfühlen 
 anregen. Ein erwärmtes Wasserbett, 
ein Scherenschnitt- Diaprojektor, eine 
große Wasser säule mit Kugeln und 
 Fischen, Spiegel sowie ein Bällebad und 
viele weitere  Materialien stehen den 
Kindern zur Verfügung. Dabei war uns 
wichtig, den Raum farblich einheitlich 
zu gestalten, so dass  gezielt  gesetzte 
Farbreize ihre Wirkung  haben.

Der Snoezelenraum wird gern für 
 Massageangebote genutzt, als 

Kuschel raum im Frühdienst, als 
gemütliche Ecke zum 

Bücher lesen oder zum 
Geschichten und Mu-

sik hören sowie als 
Therapieraum zur 
Förderung der 
Wahr nehmung.

Wir freuen uns, 
dass wir unseren 
Snoezelenraum 

erweitern konn-
ten und dass er 

Kinder zum Staunen, 
 Entspannen und Ent-

decken einlädt.

J. Schäfer

Schnüffeln, schnuppern, dösen und schlummern 
– unser Snoezelenraum macht’s möglich
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

Wie setzen wir Partizipation in un-
serem Kindergarten um? Welche 

Formen der Beteiligung werden den 
Kindern geboten, um ihren Alltag 
oder verschiedene Feste und Feiern 
aktiv mit zu gestalten? 

Um eine genaue Vorstellung 
vom Begriff Partizipation 
zu bekommen, erfolgt 
ein kleiner Exkurs in 
die Definition des Wor-
tes: „Der Begriff […] 
bezeichnet grundsätz-
lich verschiedene For-
men von Beteiligung, 
Teilhabe und Mit-
b e s t i m m u n g . 
Partizipation in 
Kindertagesein-
richtungen ist 
die ernst ge-
meinte, alters-
gemäße Beteili-
gung der Kinder 
am Einrichtungsle-
ben im Rahmen ihrer 
Erziehung und Bildung. Die Kinder 
bringen in einem von Wertschätzung 
geprägten Dialog sich und ihre Ideen, 
Meinungen Empfindungen und Sicht-
weisen ein und beeinflussen aktiv 
 ihren Alltag.“ (Quelle: www.herder.de/
kigaheute/fachbegriffe/partizipati-
on/) 

Für die Praxis ist es also wichtig und 
unabdinglich, die Kinder mit ihrer 
eigenen Meinung wahr und ernst zu 
nehmen. Dies bedarf seitens des Pä-
dagogen eine gewisse Grundeinstel-
lung, welcher dem Kind auf Augen-

höhe begegnet und es als eigene 
Persönlichkeit wahrnimmt 

und akzeptiert.
 

 
 

 
 

Im Januar 2018 wurde 
unser Kinder rat gegründet. Aus 

 jeder Gruppe gibt es einen Vertre-
ter sowie einen Stellvertreter. Diese 
werden ganz demokratisch, per Ab-
stimmung, von den Kindern gewählt. 
Der Kinderrat trifft sich einmal im 
Monat, um verschiedene Dinge zu 
 besprechen. Im Februar tagte der 
Kinderrat zum Thema „Fasching“. Es 
wurde besprochen, wie viele Tage die 

Wenn Kinder mitentscheiden

M. Damerow
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark
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 jeder Gruppe gibt es einen Vertre-
ter sowie einen Stellvertreter. Diese 
werden ganz demokratisch, per Ab-
stimmung, von den Kindern gewählt. 
Der Kinderrat trifft sich einmal im 
Monat, um verschiedene Dinge zu 
 besprechen. Im Februar tagte der 
Kinderrat zum Thema „Fasching“. Es 
wurde besprochen, wie viele Tage die 

Kinder Fasching feiern wollen, was 
sie gern essen und trinken möchten, 
welche Spiele gespielt werden wollen 
und wie die Multifunktionsfläche ge-
schmückt wird. Doch bevor sich der 
Kinderrat trifft, setzt sich erst einmal 
jede Gruppe zusammen und bespricht 
die Wünsche und Vorstellungen ihrer 
Kinder. Um einen Einblick in solch 
eine Besprechung zu bekommen, wur-
de in Gruppe 8 einmal gelauscht:

Um das Thema „Fasching“ für die 
Kinder bildlich darzustellen, werden 
Piktogramme genutzt. Sofort kommt 
ein Jubelschrei: FASCHING aus der 
Kinderrunde und alle sind hellauf 
begeistert. Die Kinder haben sofort 
ganz viele Ideen und Vorschläge. Und 
eins ist ganz klar: „Wir verkleiden uns 
und wir feiern zwei Tage Fasching!“. 
Gemeinsam wird besprochen, welche 
Getränke, Spiele und Dekoration zur 
Faschingsfeier wichtig sind.

Doch wie kann der Kinderrat die Wün-
sche der Gruppe 8 herausfinden, denn 
lesen können die Kinder noch nicht!? 
Also wird der Fußboden kurzerhand 
zur Kreativwerkstatt und die Kinder 
malen ihre Ideen und Wünsche auf ein 
großes Blatt. Das Ergebnis ist super! 
Alle Wünsche sind gut zu erkennen 
und können nun im Kinderrat bespro-
chen werden.

Kinder sind kreativ und sprudeln 
vor neuen Ideen und Vorschlägen. 
Wenn sie merken, dass sie mit  ihren 
 Wünschen und Bedürfnissen ernst 
 genommen werden, stärkt sie das 
in  ihrem Selbstwertgefühl. Diese 
 positiven Erfahrungen prägen sie für 
ihre weitere Zukunft und machen 
sie schon jetzt zu kleinen selbst-
bewussten Persönlichkeiten, die eine 
eigene Meinung haben und diese ver-
treten können!



Bundesprogramm  Sprach-Kitas

Für die Sprachentwicklung unserer 
Kinder sind alle Sinne wichtig, das 

Fühlen, das Schmecken, das Riechen – 
vor allem aber das Hören.

Aber was heißt das eigentlich? Hören 
hat nicht nur mit den für uns sicht-
baren Ohrmuscheln zu tun, sondern 
ist von der an das Kind gerichteten 
Frage bis zu ihrer Verarbeitung im 
 Gehirn ein komplizierter und leider 
auch ein sehr aufwändiger Prozess.

Alle Geräusche, z. B. das Vogel-
zwitschern, das Rauschen des Was-

sers, die Laute der Tiere aber 
auch  gesprochene Sprache 

gelangen eingehüllt in 
Schallwellen über 

die Ohrmuschel 
nach innen. Dort 
treffen diese 
auf das Trom-
melfell (Mem-
bran) und brin-
gen es zum 
S c h w i n g e n . 

Das Trommel-
fell überträgt die 

Schwingung auf 
die Gehörknöchel-

chen, die diese noch 
verstärken. Danach geht es 

über eine weitere Membran in das 
Innenohr, in dem sich die Hör schnecke 
– die sogenannte Cochlea – befindet. 

Sie ist mit Flüssigkeit gefüllt und mit 
feinen Härchen besetzt. 
In ihrem vorderen Teil 
werden die hohen 
Frequenzen, z. B. 
das Piepsen ei-
nes Vogels, und 
im hinteren Teil 
die tiefen Fre-
quenzen, z. B. 
ein Kontrabass, 
wahrgenommen.

Je nach Frequenz schwingen die klei-
nen Härchen in der Hörschnecke. Von 
da aus geht es über den Hörnerv zum 
Gehirn, hier wird es zur eigentlichen 
gehörten Sprache verarbeitet.

Das Hörsystem mit seinen feinen und 
zarten Strukturen ist im Kindesalter 
häufig anfällig für Erkrankungen. So 
kommt es in der kalten und feuch-
ten Jahreszeit zu Infekten mit Mittel-
ohrentzündungen. Dabei sammelt 
sich Flüssigkeit im Trommelfell – die-
ses kann dadurch nicht ausreichend 
schwingen und der Schall wird in 
 weniger guter Qualität weitergeleitet. 
Sie können sich den Höreindruck vor-
stellen, als hätte man über längere Zeit 
beide Ohren unter Wasser, beispiels-
weise im Schwimmbad. Erkrankt ein 
Kind häufiger daran, kann dies durch-
aus zu einer Sprachentwicklungs-
verzögerung führen. 

K. Muschiol

Hört, hört!?

12
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Bundesprogramm  Sprach-Kitas

Unsere Kinder ha-
ben innerhalb des 
S p r a c h e r w e r b s 
sensible Phasen, 

d. h. das Gehirn ist 
besonders offen für 

bestimmte Aspekte: mit 
18 Monaten für den Übergang zum 
Zweiwortsatz, mit 36 Monaten für 
das Bilden von Mehrwortsätzen und 
mit 48 Monaten werden alle Laute 
 beherrscht, um nur einige zu nennen.

Achten Sie als Eltern auf nachfolgen-
de Anzeichen, die für eine  eventuelle 
Sprachentwicklungsverzögerung 
durch schlechtes Hören aufmerksam 
machen können.

Ihr Kind…
 • reagiert nicht auf Geräusche der  
näheren Umgebung.

 • benötigt mehrmals Ansprache oder 
muss öfter gerufen werden.

 • fragt trotz konzentrierten Zuhörens 
mehrfach nach.

 • hält ein Ohr öfter zu.
 • spricht verwaschen und undeutlich.
 • kann bestimmte Laute nicht bilden.
 • lässt beim Aussprechen von  
bestimmten Wörtern den ersten 
und/oder letzten Laut weg.

 • hat Schwierigkeiten,  
Sätze zu bilden.

Haben Sie Fragen zu diesem Thema? 
Sprechen Sie uns gern an!

Die Freude am Lesen weitergeben

Über eine halbe Million Vorleser und Zuhörer beteiligten sich am bundes-
weiten Vorlesetag im November 2018. Auch die Kinder in unserem 

 Kindergarten  nutzten gemeinsam mit Eltern und Großeltern den Rahmen des 
Vorlesenach mittags, um es sich so richtig gemütlich zu machen und gespannt 
den  Geschichten zu  lauschen.

Mit Vorfreude haben wir dann gleich am 8. Februar 2019 wiederholt zum 
 Zuhören eingeladen. Auch dieser Nachmittag war für alle ein Hörgenuss. Dabei 
konnten wir neue Gesichter begrüßen und Neugier wecken. Vielleicht wird der 
eine oder andere Zuhörer bald ein Vorleser in unserer Runde sein. Wir werden 
uns überraschen lassen und mit Erwartung auf den November 2019 schauen, 
wo schon der nächste Vorlesetag geplant ist.

Noch einmal, vielen Dank an alle, die diesen Nachmittag so tatkräftig unter-
stützt haben und vor allem an unsere tollen Vorleserinnen Frau Pfefferkorn, 
Frau Weihnhold und Frau Drexler.

I. Berner
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Bundesprogramm  Sprach-Kitas

Wir nutzen die verschiedensten Me-
thoden zur Schulung des Hörens. 

Zum einen bieten wir 
den Kindern mit den 

unterschiedlichen 
Materialien- und 
Raumv i e l f a l t 
experimentelle 
Hörerfahrung 
und schaffen 
nicht nur An-

gebote zur Un-
terscheidung von 

Geräuschen, son-
dern auch zur Identi-

fizierung und Lokalisierung dieser. 
Zum anderen ist auch das sprachliche 
Begleiten in allen Alltagssituationen 
eine gute Schulung für das genaue 
Hinhören der Kinder. Gezielt beim 
„nicht-hören-können“ oder „noch-
nicht-hören-können“ unterstützen wir 
unsere sprachlichen Ausführungen 
mit Gebärden und/oder Bildern.

In der Vorschulzeit setzen wir gezielt 
auf das differenzierte Hören von ein-
zelnen Lauten im Wort mit Sprachspie-
len zur Vorbereitung auf den Schrift-
spracherwerb.

Wollen Sie mehr über eine geziel-
te  Förderung des Hin- bzw. Zuhö-
rens  wissen? Schauen Sie mal auf die 
Internet seite www.ohrenspitzer.de. 

Hier  finden Sie kleine Anregungen auch 
für zu Hause, um spielerisch das ge-
zielte Hören Ihres Kindes zu fördern.

Unser Kindergarten möchte sich an 
dieser Stelle bei Frau Peiße und Frau 
Lorenz aus dem Frühförder- und 
Beratungs zentrum in Erfurt bedanken. 
Sie unterstützen uns bei allen Fragen 
zum Thema Hören und alternativer 
Kommunikation, wie Gebärden.

Was können Sie tun, um die Ohren  
Ihres Kindes zu schützen?

 • Setzen Sie Ihrem Kind dem Wetter 
entsprechend eine Mütze auf,  
welche die Ohren schützt.

 • Stellen Sie das Radio, den Fern-
seher oder die Kopfhörer auf leise, 
wenn Ihr Kind es mit nutzt.

 • Verzichten Sie auf ständige 
 Beschallung der Kinderohren durch 
Hintergrundmusik, Handwerker-
lärm oder Ähnliches.

 • Achten Sie beim Kauf von Spielzeug 
auf die Lautstärke.

 • Nutzen Sie einen Hörschutz für Ihr 
Kind beim Besuch von Konzerten 
und Kino sowie einem Feuerwerk.

 • Gehen Sie mit Ihrem Kind  
zu den empfohlen Vorsorge-
untersuchungen und stellen Sie,  
bei einem Verdacht auf Schwer-
hörigkeit, Ihr Kind bei einem  
HNO-Arzt vor.

Ohren gespitzt! 

Was unser Kindergarten für eine gute Hörschulung tut

I. Berner
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Kindermund

Yannick kommt völlig  

erschöpft vom Schwimmkurs  

zurück und fällt direkt  

ins Bett.

Lasse: 

„Karina hat den  Yannick  

kaputt gemacht!“ Lea: „Schmatzen 

die Affen im Zoo 
auch?“

 Pädagoge:  
„Lasse, möchtest du 

einen Pferdeschwanz?“ Lasse:  
“Nee, ich bin doch kein 

Pferd!“
Beim Frühstück klingelt 

das Telefon und der  

Pädagoge nimmt das 
Gespräch entgegen. 
Zoe: „Wer ist dran?  

Unser aller Mutter?“
Pepe: „Lisa, meine Hose 

ist hier oben so eng!“ 

Lisa: „Da bist du sicher 

ein Stück gewachsen, 

dass dir die Hose nicht 

mehr richtig passt!“ 

Pepe: „Nein, das glaube 

ich nicht. Ich bin einfach 

fett …“

Lena:  

„Ich habe ein Musikkästchen.  

Wenn ich das aufdrehe, tanzt 

die Ballerinarin.“
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„Total abgefahren“ – unter diesem 
Motto standen die 20. CJD Win-

terspiele in Berchtesgaden in diesem 
Jahr vom 14. bis 17. Februar 2019. 
Rund 800 Teilnehmer aus den 
deutschlandweiten Einrich-
tungen des CJD waren 
am Start, um sich in ver-
schiedenen Wintersport-
disziplinen, wie Rodeln, 
Langlauf, Langlauf-
schlittensprint, Riesen-
torlauf mit Alpin-Ski oder 
Snowboard auszu-
probieren und fair 
miteinander zu 
konkurrieren.

„Total abgefah-
ren“ – das fan-
den wir auch, 
als wir im No-
vember vergange-
nen Jahres auf der 
Bundesfachkonferenz 
des CJD in Berlin die Frage stellten, 
ob es denn auch für Kindergärten die 
Möglichkeit der Teilnahme gäbe. Noch 
nie gab es so junge Teilnehmer und 
wir sollten tatsächlich die ersten und 
auch die einzigen jungen Teilnehmer 
der CJD Winterspiele sein.

Manches erfordert eben einfach ein 
bisschen Mut, ein bisschen Mühe und 

ganz viel Lust auf Neues und genau 
das haben wir hier gezeigt. Wir haben 
geplant und organisiert und die Eltern 
von unserer Idee überzeugt. Die Kin-

der waren von Anfang an begeis-
tert vom „Urlaub im Schnee“.

Am Donnerstag ging es los –  Emilia, 
Naima, Oskar, Nils, Yannick und Ma-
ximilian stand eine lange Fahrt bevor. 
Die Aufregung war bei allen ganz groß 
und die Sichtung des Schnees wur-
de sehnsüchtig erwartet. Was sollen 
wir sagen? Sooooooo viel Schnee hat 
noch keiner in seinem Leben gesehen 
- kaum waren wir in Berchtesgaden an-
gekommen, juchzten und tollten die 
Kinder bereits in den riesigen Schnee-
bergen vor unserer Pension, warfen 

CJD Winterspiele in Berchtesgaden – 

Wie aus einer kleinen Idee etwas ganz Großes wurde

S. Becker
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Schneebälle,  gruben, schaufelten, 
stampften und genossen einfach nur 
den wunderbaren Schnee. Was für ein 
Wintertraum!

Am Abend überraschte uns die gro-
ße Eröffnungsfeier am Götschen mit 
spektakulären Elementen. Nach dem 
Einmarsch der verschiedenen CJD 
Standorte sorgte beispielsweise Mo-
tocross auf der Piste, eine Lasershow 
und ein Feuerwerk für viele „Ahs“ und 

„Ohs“ bei den Kindern.

Während der kommenden Tage stan-
den jede Menge Spiel, Sport und Spaß 
für alle auf dem Programm. Wir schau-
ten den Wettkämpfern der Rodler auf 
der Bobbahn in der Eisarena Königsee 
zu und feuerten die Langläufer an der 
Scharitzkehlalm an.

Auch wir haben viele Erlebnissport-
angebote ausprobiert. Unermüd-
lich sind die Kinder auf Schlitten 

und Zipfelbobs die Natur-Rodelbahn 
 „Hirscheckblitz“ hinuntergesaust. An 
Mut fehlte es hier nicht - sie rodelten 
und sausten mit Geschrei und dem 
Bauch schmerzend vor Lachen die 
Bahn hinunter und fuhren im Sessellift 
wieder hinauf. Das war ein Spaß! 

Ein weiteres Highlight war unsere 
Schneeschuhwanderung, bei der die 
Kinder auf eine kleine Abenteuer-
wanderung mitgenommen wurden. 
Das war gar nicht so einfach mit den 
großen Dingern am Schuh!

Viel zu schnell gingen diese erlebnis-
reichen Tage zu Ende und alle Eltern 
konnten ihre Kinder nach unserer 
Rückkehr wohlauf und zufrieden wie-
der in die Arme schließen. Von den 
vielen tollen Erinnerungen im schö-
nen Berchtesgadener Land werden wir 
 sicher noch lange zehren.
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L. Teichmüller

I. Berner

Die Bereiche der Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und 

Technik sind fest im Thüringer Bil-
dungsplan verankert und 

stellen somit einen 
wichtigen Be-

standteil un-
serer päda-
gogischen 
Arbeit dar. 
Als Bil-
dungsein-
r i c h t u n g 
sehen wir 

uns in der 
Pflicht, Ih-

ren Kindern 
Zeit und Raum 

zum forschenden 
Lernen zu ermöglichen. 

Denn vielleicht steckt in Ihrem Kind 
der nächste  Albert Einstein? Im Alltag 
begegnen uns  einige Situationen und 
Fragen zu verschiedenen Themen die-
ser Bildungsbereiche: „Wie viele Kinder 
sind heute in unserer Gruppe?“, „War-
um schmilzt das Eis im Sommer“? oder 
wie aktuell Gruppe 6 der Frage auf den 
Grund geht „Warum ist es im Winter 
kalt, obwohl die Sonne scheint“? Diese 
Fragen stellen nur eine kleine Auswahl 
dar, was Kinder bewegt und interes-
siert. Wir möchten die Begeisterung 
der Kinder für die Phänomene des All-
tags wecken, um Basiskompetenzen 
wie Sprache, Sozialfähigkeit, Feinmo-

torik und das Selbstbewusstsein zu 
fördern. Kinder sind von Grund auf 
neugierig, interessiert und weltoffen.

Nun ist es soweit: Mit Impulsen des 
 Bildungsprogrammes der Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“ wollen 
wir uns auf den Weg machen und als 
Kinder garten eine zukünftige Zer-
tifizierung anstreben. Gemeinsam 
mit  Ihren Kindern möchten wir Lern-
prozesse gestalten und kräftig for-
schen, experimentieren und die Welt 
entdecken. Unsere bereits existieren-
de Forscherecke wird neu gestaltet, 
um auch zukünftig das forschende 
Lernen umzusetzen und abzusichern. 
Wir freuen uns auf eine spannende 
Zeit mit Ihren Kindern und hoffen auf 
eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 
Bestimmt kommt auch Ihr Kind irgend-
wann mit einer interessanten Forscher-
frage nach Hause…

Als kleine Anregung für zu Hause 
 finden sie nachfolgend eine Buch-
empfehlung mit faszinierenden 
 Geschichten für kleine Forscher. Wir 
möchten Sie herzlich dazu einladen, 
gemeinsam mit Ihrem Kind aktiv zu 
werden und das „Bohnenexperiment“ 
durchzuführen. 

Viel Spaß wünscht Ihnen 
das Pädagogenteam!

Auf die Plätze... forschen... los!
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Bei unseren Recherchen in Sachen 
Experimentieren mit Kindern 

sind wir auf eine der Jahreszeit ent-
sprechende Frage gestoßen: Wie 
wird aus einem Samen eine Pflanze?

Normalerweise kann man nicht se-
hen, wie ein Samen keimt, weil die-
ser in der Erde liegt. Also haben sich 
Leute etwas ausgedacht, wie es für 
alle sichtbar werden kann und somit 
für Kinder begreifbarer wird.

Für dieses Experiment benötigen Sie 
nicht viel Zeit und auch nicht viele 
Materialien. So sind Sie mit einem 
sauberen, klaren Glas mit Deckel 
(alternativ Gefrierbeutel mit Zipp-
verschluss), Küchenkrepp (alternativ 
Schwammtuch), einer alten Zeitung, 
Wasser und einem warmen, ruhigen 
und dunklen Ort sowie einem Sa-
menkorn schon komplett ausgestat-
tet. Sie können los legen:

Nehmen Sie das Küchenkrepp und 
falten es so hoch, wie das Glas. Da-
bei sollten Sie es mindestens in dop-
pelter Lage  nehmen, sonst kann es 
später nicht genug Wasser aufsau-

gen und zum Samen transportieren. 
Dann kleiden Sie das Glas mit dem 
Krepp aus, so dass die Wände ganz 
damit bedeckt sind, aber in der 
 Mitte des Glases alles frei bleibt.

Nun falten Sie die Zeitung genauso 
breit und machen eine Rolle daraus, 
die so dick ist, wie der Freiraum im 
Glas. Diese Rolle wird ins Glas ge-
steckt. Die Zeitung soll den Küchen-
krepp an die Glaswand drücken.

Das Bohnenexperiment
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Jetzt stecken Sie den oder die 
 Samen ungefähr auf halber Höhe 
in das Glas (zwischen Küchenkrepp 
und Glaswand), so dass es nicht 
 herunterrutschen kann.

Zum Abschluss wird der Inhalt des 
Glases gewässert. Bitte nehmen Sie 
nicht zu viel Wasser, sondern nur so 
viel, wie das Küchenkrepp aufsaugt. 
Der Rest kann wieder abgegossen 
werden.

Als letztes schließen Sie das Glas 
mit dem Deckel und stellen es an 
 einen warmen und dunklen Ort. 

Was wird passieren? Berichten Sie 
oder Ihr Kind uns von Ihren Erfol-
gen. Gern veröffentlichen wir Bild 
und Textmaterialien in der nächsten 
Ausgabe unserer Zeitung.

Passend zum Samenexperiment 
eine kleine Buchempfehlung:  

In diesem Buch finden Sie mit Ihrem 
Kind eine unkomplizierte Anleitung 
zum Bohnenpflanzen mit schönen 
Illustrationen. In einfachen Schritten 
begleitet man Kasimir und Frippe 
bei der Bohnen-Anpflanzung.  Kinder 
lernen dabei, welche Werkzeuge es 
beim Gärtnern und Pflanzen gibt 
und wie diese benutzt werden. Viel 
Spaß beim Vorlesen!

Informationen

Bildquelle: Verlagsgruppe Oetinger
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Wir bieten 12 Kindern im Alter 
ab 5 Jahren die Möglichkeit, 

an einem Schwimmkurs in der 
Südschwimmhalle teil-
zunehmen. Ziel des 
Schwimmkurses ist 
eine Schwimmprü-
fung für das See-
pferdchen abzu-
legen. Zweimal in 
der Woche werden 
die Kinder von zwei 
Pädagogen in die 
Schwimmhalle beglei-
tet, um dort durch die 
Anleitung eines Schwimm-
meisters die Schwimmbewe-
gungen zum Brustschwimmen sowie 
das Tauchen und Springen ins Wasser 
zu üben.

Die Stadtwerke Erfurt berechnen den 
Eltern für einen Schwimmkurs 88 €. 
Der Gutschein für Teilhabe und Bil-
dung kann hierfür verwendet werden.

Wir als Einrichtung möchten Ihnen die-
se Möglichkeit für Ihre Kinder weiter-
hin anbieten, sind jedoch immer von 
den Kursangeboten der Südschwimm-
halle abhängig. Deshalb bitten wir Sie 
als Eltern um Verständnis, wenn wir 
den Schwimmkurs nicht in regelmäßi-
gen Abständen anbieten können.

Für Eltern, deren Kind bisher wenig 
oder keine Erfahrungen mit Wasser 

hat, können wir dieses „wasser-
scheue Bilderbuch“ emp-

fehlen, um spätere Hem-
mungen beim Erlernen 

der Schwimmbewe-
gungen vorzubeu-
gen.

„Buhuuuh! Ich will 
nicht ins Wasser“, 

brüllt Emil Ente. Emil 
hat Angst. So wie Emil 

geht es vielen Kindern, 
doch jedes kann eine ganz 

große Wasserratte werden. 
Vielleicht gibt es den einen oder an-
deren, der seinen ganzen Mut zu-
sammen nimmt und es doch mit dem 
Plantschen im Hallenbad versucht, 
nachdem Mama, Papa, Oma oder Opa 
das Buch „Schnabbeldiplapp“ mit ihm 
angeschaut und vorgelesen hat.

Schwimmkurs für das Seepferdchen

Bildquelle: Carlsen-Verlag

I. Berner
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Lesen, Staunen, Forschen

Die Verkehrssituation vor unserem 
Kindergarten ist in den schwer-

punktmäßigen An- und Abfahrtszeiten 
sehr beengt. Da die Sicherheit Ihrer 
Kinder unser oberstes Gebot ist,  bitten 
wir Sie Folgendes zu beachten:

Das Befahren des Rondells und das Hal-
ten ist in diesem Bereich ins besondere 
dem Fahrdienst für die Dauer des Ein-
und Aussteigens der Kinder gestattet. 
Bitte nehmen Sie Rücksicht darauf und 
benutzen Sie für das Bringen und Ho-
len Ihrer Kinder die ausgewiesenen 

Parkplätze (welche leider nur gering-
fügig vorhanden sind) vor dem Haus 
und die Stellplätze im nahe gelegenen 
Wohngebiet.

Grundsätzlich ist die Zufahrt zu unse-
rem Kindergarten eine Spielstraße und 
gehört zum öffentlichen Gelände, wo 
die StVO eingehalten werden muss. 
Demzufolge sollte das Schritttempo 
beachtet werden.

Das gesamte Kindergartenteam 
bittet um Ihr Verständnis. Danke!

L. Teichmüller

„Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen und laufen. Doch erst wenn 
man mit Büchern in Berührung kommt, entdeckt man, dass man 

 Flügel hat.“ 
 – Helen Hayes –

Im Februar startete die Stiftung Lesen den Projektauftakt in allen 
Thüringer Kitas. Auch in unserem Kindergarten sind die MINT- 
Geschichten-Sets angekommen, welche die Kinder in den Händen 
halten. Mit Hilfe dieser Materialien möchten wir uns   inspirieren 
lassen und zukünftig verschiedene Experimente in die Tat umset-

zen. Die Materialien von „Lesen, Staunen, Forschen“  eignen sich 
gut, um Kinder mit naturwissenschaftlichen Themen zu begeistern 

und gleichzeitig ihre Sprachkompetenz zu fördern. Daher freuen wir 
uns, gemeinsam mit Ihren Kindern die neuen Bücher zu lesen und die 

 thematischen Inhalte in unserer pädagogischen Arbeit aufzugreifen. 

Als kleine Anregung für zu Hause finden Sie weitere Buchempfehlungen 
mit faszinierenden Geschichten für kleine Forscher.

Parken vor dem Kindergarten A. Lochner
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Mit den ersten milden Mona-
ten im Jahr ändern sich die 

Sonnenstunden und die Sonnen-
strahlen wärmen unsere Seele 
und unsere Haut.

Damit wir die Haut der Kinder 
auch in diesem Jahr vor der 
 gefährlichen  Sonneneinstrahlung 
schützen können, bitten wir Sie 
Folgendes zu beachten.

Bisher sollten die Kinder mor-
gens bereits eingecremt ge-
bracht werden (das ist auch 
immer noch so) und nachmit-
tags wurden die Kinder von den 
 Pädagogen nachgecremt (das ist 
auch immer noch so). Um dies zu 
ermöglichen, haben wir als Kin-
dergarten und in Absprache mit 
dem Elternbeirat Folgendes be-
schlossen: Alle Kinder  werden 
ab sofort mit dem Einverständ-
nis der Eltern mit einer von uns 
ausgewählten Sonnencreme 
mit einem hohen Lichtschutz-
faktor 30 eingecremt.

Diese Sonnencreme ist von 
der Firma "Sun Dance Med" 

und trägt den Namen „Ultra 
 Sensitive  Sonnencreme-Gel“. 
Sie ist gut verteilbar, zieht 
schnell ein, ohne zu kleben. Des 
Weiteren hat sie einen UVA+UVB-
Schutz und ist frei von Duftstof-
fen und Fetten sowie Emulga-
toren. Ebenso ist diese Creme 
wasserfest und zur täglichen 
Anwendung gut  geeignet. Sie ist 
für allergische Haut, Sonnenall-
ergiker, Diabetikerhaut sowie für 
Neurodermitiker geeignet. 

Für diese Sonnencreme erhe-
ben wir einen Jahresbeitrag 
von 3 Euro.

Bitte denken Sie grundsätzlich 
an einen geeigneten Schutz für 
den Kopf des Kindes!

Gut geschützt in die Sonne!

Informationen
E. Jeroschewski

SonnenCreme
LSF 50
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Hallo liebe Eltern,

Mein Name ist Volker 
Kühn und ich studiere 
seit dem 01.10.2018 
die Fachrichtung Sozi-
al pädagogik & Ma-
nagement an der IBA 

in Erfurt in einem Dualen Bachelorstudi-
engang. Mein Praxispartner ist das CJD.

Nach vielen Jahren als Handwerksmeis-
ter, gebe ich meinem Leben nun eine 
neue Richtung und folge damit meinem 
Herzen.

In den ersten 8 Wochen meines Studiums 
war ich in einer CJD-Jugendwohngruppe 
in Ilmenau tätig. Dort habe ich den Ju-
gendlichen bei allen Aufgaben des täg-
lichen Lebens zur Seite  gestanden, z. B. 

Schulaufgaben, Behörden gänge, Sport- 
und Freizeitgestaltung und ein offenes 
Ohr für die großen und kleinen Sorgen.

Ich bin seit dem 01.12.2018 in Kinder-
garten „Die kleinen Europäer“, um den 
praktischen Teil meines Studiums zu 
vervollständigen. Die Arbeit mit den 
Kindern macht mir sehr viel Spaß. Das 
Kindergarten-Team besteht aus sehr 
engagierten und hochqualifizierten Mit-
arbeitern, die sehr zur positiven Ent-
wicklung der Kinder beitragen. Ich als 
Student kann von den Fachkompeten-
zen des Teams sehr profitieren.

Ich freue mich auf die Arbeit im Team, 
mit den Kindern und Ihnen als Eltern. 
Sprechen Sie mich gerne an!

Viele Grüße, Volker Kühn

Liebe Eltern, 

auf diesem Wege möchte ich mich 
gerne bei Ihnen vorstellen. Mein 
Name ist Luisa Schirmer, ich bin 28 
Jahre alt und komme aus dem schö-
nen Erfurt. Ich arbeite seit fast 9 
Jahren im CJD Erfurt. 2013 habe ich 
meine Ausbildung zur Jugend- und 
Heimerzieherin erfolgreich abge-
schlossen. Meine Freizeit verbrin-
ge ich am liebsten draußen in der 
Natur mit meinem Sohn und Mann. 
Nach meiner Arbeit im heilpädago-
gischen Wohnheim für Kinder und 
Jugend liche habe ich mich dazu ent-

schlossen, beruflich 
einen neuen Weg 
einzuschlagen. 

Seit dem 1. März 
2019 unterstütze 
ich die Gruppe 5. 
Ich freue mich, mit 
Ihren Kindern Zeit zu verbringen, 
den Alltag mit ihnen zu gestalten 
und sie in ihrer Entwicklung zu be-
gleiten. Des Weiteren freue ich mich 
auf interessante Gespräche und eine 
gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihre Luisa Schirmer

Neue  Mitarbeiter
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Liebe Eltern, 
liebe Kinder,

mein Name ist 
Adriana Firla 
und ich möchte 
mich bei Ihnen 
als neue Mit-

arbeiterin vorstellen. Ich bin 22 
Jahre alt, wohne in Erfurt und 
habe im Oktober 2018 mein 
Master studium in „Sonder- und 
Integrationspädagogik“ an der 
Universität begonnen. Im Rah-
men meines Studiums habe ich 
in der Gruppe 5 ein viermona-
tiges Praktikum absolviert. In 
dieser Zeit habe ich eine gute 
Bindung zu den Kindern aufge-
baut und dabei durch die Unter-
stützung meiner Kollegen mein 
 Wissen stetig erweitern können. 
Die Arbeit hat mir so großen 
Spaß gemacht, dass ich unbe-
dingt in der Einrichtung bleiben 
möchte.

In der Vergangenheit habe ich 
bereits ein Freiwilliges Soziales 
Jahr in einer integrativen Kinder-
tagesstätte absolviert und  konnte 
innerhalb meines Bachelor-

studiums Einblicke in die Arbeit 
der Montessori- Konzeption als 
auch Frühförderung im Bereich 
Hören und Sprache erlangen. Auf 
diesem Weg kam ich auch das 
erste Mal mit dem CJD Kinder-
garten „Die kleinen Europäer“ in 
Berührung. Ich habe ebenso an 
einem Grund- und Aufbaukurs in 
Deutscher Gebärdensprache teil-
genommen. In meiner  Freizeit 
befasse ich mich gerne mit Foto-
wgrafie, Lesen, Yoga und dem 
Umweltschutz.

Innerhalb meines Praktikums 
konnte ich erste Erfahrungen für 
die Förderung im Bereich Sehen 
sammeln und mich theoretisch in 
die Thematik einarbeiten. Mein 
Ziel für meine zukünftige Arbeit 
ist es, unter anderem ein inklusi-
ves Kinderbuch zu  erstellen, von 
dem alle profitieren können.

Ich freue mich auf viele weitere 
gemeinsame Erfahrungen!

Liebe Grüße, Adriana Firla

Neue  Mitarbeiter
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Zu unserem diesjährigen Sommerfest am 28. Juni 2019 möchten wir wie-
derholt einen Flohmarkt veranstalten. Dafür nehmen wir gern ab Mai 

nicht mehr gebrauchtes Spielzeug und Bücher für den Verkauf in unserem 
Kinder garten entgegen. Die daraus entstehenden Einnahmen kommen wie 
gewohnt unserem Kindergarten zu Gute.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Liebe Eltern, die Informationen aus unserem 
 „kleinen Rahmen“ werden jetzt an unserer 

Litfaß säule im Eingangsbereich festgehalten. So-
mit  finden Sie dort verschiedene Anregungen zu 
 Gegenständen und Materialien, die in der Arbeit 
mit Ihren Kindern interessant sind. Diese Sach-
spenden können Sie weiterhin gern bei uns in der 
Einrichtung abgegeben. 

Ausrangierte Spielsachen für den Flohmarkt gesucht

Aus dem Rahmen gefallen!

Dies  und  Das

Vor einigen Wochen benannten die Kinder der Gruppe 
6 im Morgenkreis Ideen zum Thema „Pippi Langs-

trumpf“. Vier Mädchen entwickelten die Idee, ein Flug-
zeug zu bauen. Schließlich flog Pippi mit Tommy und 
Anika in einem selbstgebauten Flugzeug ins Taka -
Tuka-Land, um Kapitän Langstrumpf zu retten.
Über mehrere Tage hinweg überlegten sie und pro-
bierten unterschiedliche Materialien und Techniken 

aus. Besondere Herausforderungen waren die Flügel 
und der Propeller. 

Und so könnte es weitergehen: Gemeinsam klären wir 
die Frage „Warum fliegt ein Flugzeug“.

Wie Pippi Langstrumpf… K. Bach

I. Berner

A. Lochner
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Auf guter Tat ertappt

Pünktlich zum Martinsfest im vergan-
genen November wurde unser Kinder-
garten stolzer Besitzer des Mantels 
der Barmherzigkeit. Seit dem Tag der 
Übergabe gilt es für uns, das Gewand 
symbolisch mit guten Taten zu füllen. 

Das Motto für den Mantel der Barm-
herzigkeit lautet: Lasst uns 
die Taschen vollhauen. 
Nachdem wir bereits 
im November 
fleißig für die 
Aktion „Weih-
nachten im 
Schuhkarton“ 
Päckchen ge-
packt haben, 
folgte sofort 
im Anschluss 
die nächste 
gute Tat. Bei 
unserer großen 
Spendenakt ion 
„Ein Lächeln hilft“ 
haben Sie als Eltern 
und das gesamte Kinder-
gartenteam für die Klinikclowns vom 
Clownsnasen e. V. in Mittelthüringen 
Geld gesammelt und drei der bunt 
gestalteten Instrumente ersteigert. 
Luka, Ricardo, Elena und Enna waren 
mächtig stolz, die neuen Instrumente 
in Empfang zu nehmen.

Nun wurde auch unser Wunsch nach 
einer Kooperation mit dem Helios 
 Klinikum Erfurt Klinikum wahr. Art-
hurs Mama initiierte die Idee, im Rah-
men des Nähcafés Plüschtiere und 
 Kuschelsterne für die kleinen Patien-
ten der Notaufnahme des Klinikums 
zu nähen. Eine tolle Idee wie wir 

finden, die hoffentlich die 
eine oder andere Träne 

trocknen wird.

Wir sind weiter-
hin gespannt, 
mit was wir 
bis Novem-
ber dieses 
Jahres die 
Taschen des 
Mantels der 

Barmherzig-
keit füllen wer-

den. So lange 
bleibt der Man-

tel nämlich noch 
im Kindergarten, wo 

er seinen Platz hängend 
an der Empore im Eingangsbereich 

 gefunden hat. Hoffentlich gut gefüllt 
mit Taten, einem reichen Segen und 
dem Gedanken, anderen Gutes zu tun, 
wird er dann in das nächste Domizil 
wechseln.

Wir  Sagen  Danke
S. Becker
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Wir  Sagen  Danke
S. Sommer

Zu Besuch im Grone-Bildungszentrum

Spenden sammeln 

mit dem Bildungsspender

Am 14.12.2018 besuchten die 
größeren Kinder aus Gruppe 1 
und Gruppe 2 das Grone-Bildungs-
zentrum in Erfurt. 

Wir konnten eine Holz- und eine 
Metallwerkstatt mit großen und klei-
neren Werkzeugen und Maschinen 
besichtigen und einiges auch mal in 
die Hand nehmen. Danach besuch-
ten wir den Arbeitsbereich der Flo-
risten und haben dort tolle Blumen 
verschiedener Art bewundert. 

Bei jeder Station unseres Besuchs 
bekamen wir kleine Geschenke, 
über die sich alle sehr freuen. 

Wir bedanken uns bei der  Firma 
 Grone und insbesondere bei Herrn 
Turbanisch, der den Kontakt 
 vermittelt hat, dass wir dort wie-
der einmal  einen schönen Tag mit 
 vielen interessanten Eindrücken und 
Erfahrungen verbringen durften. Wir 
kommen gern wieder!

Wir haben bereits 87,27 € mit 
dem Bildungsspender gesammelt 
(Stand 21.03.19). Bitte unterstüt-
zen Sie uns weiterhin mit Ihren Ein-
käufen über den Bildungsspender  
(www.bildungsspender.de), damit wir 
die Spendensumme für die geplante 
Sitzgruppe im  Gartenbereich realisie-
ren können.

Aktueller
Spendenstand:

87,27 €

Vielen Dank 

an alle fleißigen 

Papiersammler!

Mit Ihrer Hilfe konnten wir im 
Jahr 2018 70,40 € „ersam-
meln“. Wir werden uns weiter-
hin an der Aktion „Paperman“ 
der Stadtwerke beteiligen 
und freuen uns, wenn Sie und 
Ihre Kinder weiter  Zeitungen 
sammeln und in unsere 
 Zeitungsbox im Eingangs
bereich des Kindergartens 
werfen.

S. Becker
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Einladung zum 

nächsten Arbeits-

einsatz am 18. Mai

Im Mai dieses Jahres wollen 
wir wieder unseren jähr lichen 
Arbeitseinsatz durchführen 
und hoffen auf die Unter-
stützung vieler fleißiger und 
motivierter Eltern. Geplant 
sind wieder die Reinigung 
der Fenster und Garderoben, 
Malerarbeiten und Arbeiten 
im Gartenbereich. Wenn Sie 
noch Ideen haben, welche 
an einem solchen Tag um-
gesetzt werden können, 
sprechen Sie uns bitte an.

Wir freuen uns auf einen 
schönen Vormittag mit  Ihnen! 
 Bitte beachten Sie dazu unse-
ren Aushang an der Eltern-
wand ab Anfang April.

Neue Tüll-Röcke für 

unsere Tanzmäuse

Ein großer Dank gilt Familie 
Plotzki! Mit viel Engagement 
und Fleiß hat Frau Plotzki 
neue Röcke für unsere Tanz-
mäuse gezaubert und unse-
rem Kindergarten gespon-
sert. Es sind tolle Tüll-Röcke 
in den Farben Rot und Gelb-
Schwarz entstanden. Bei 
 ihrem ersten Auftritt trugen 
die Tanzmäuse ihre Röcke 
voller Stolz und sahen aus 
wie echte Tänzerinnen.

Wir  Sagen  Danke

M. Damerow
S. Becker
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Termine S. Becker

18.04.2019 9.30 Uhr  Kinderstunde zum Osterfest

03.05.2019  Ausflug zum KiKA für die Vorschulkinder

16.05.2019   ega Grünes Klassenzimmer  

für die Vorschulkinder

03.06.2019  Kindertagsfeier für alle Kinder

21.06.2019   Abschlusstag der Schulanfänger 2019  

auf dem Reiterhof

 17.00 Uhr  Zuckertütenfest für unsere Schulanfänger

28.06.2019 15.30 Uhr  Sommerfest für alle Kinder und ihre Familien

Juni 2019   Abschlussgottesdienst  

(Termin wird noch bekannt gegeben)

Schließzeiten 

29.03.2019 Schließtag wegen Weiterbildung

23.04.2019 Schließtag nach Ostern

31.05.2019 Schließtag nach Christi Himmelfahrt

04.10.2019 Schließtag nach dem Tag der Dt. Einheit

01.11.2019 Schließtag nach dem Reformationstag

15.11.2019 Schließtag wegen Weiterbildung 

23.12.2019 – 03.01.2020 Schließzeit zu Weihnachten
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Neues  aus  der  küche

Schokoladenkuchen

Zutaten:

200 g  Butter

200 g  Zartbitterschokolade 
 (72 % Kakao)

4  Eier

200 g  gemahlene Mandeln

200 g  Zucker

1 Päckchen  Vanillezucker

1 Päckchen  Backpulver

1 Prise  Salz

R. Schultze



Zubereitung:

Die Butter mit der Schokolade in einem Topf  
bei schwacher Hitze schmelzen.

Mandeln, Backpulver, Vanillezucker, Zucker  
und Salz miteinander vermischen.
Die Eier dazu geben und alles zu einem  
glatten Teig verrühren.

Die geschmolzene Schokolade mit der Butter  
unter den Teig rühren.
Den Teig in eine gefettete Springform geben  
und glatt streichen.

Den Kuchen im vorgeheizten Backofen  
bei 160°C ca. 40 – 45 Minuten backen.
Nach dem Backen in der Form abkühlen lassen  
und anschließend herausnehmen. 

Das Küchen -Team wünscht 
einen guten Appetit  !

Neues  aus  der  Küche
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