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länger, teurer, weiter weg: Wir Eltern stram-
peln uns mächtig ab, um unseren Kindern im 
Sommerurlaub etwas zu bieten. Die Welt steht 
uns offen. Kinder gehen mit ihren Eltern auf 
Kreuzfahrt und treten Interkontinentalflüge 
an… Dabei gibt es den großen Sommerspaß 
durchaus auch, wenn man zu Hause bleibt. 
Die einzige Voraussetzung für die Sommer-
tour mit Ziel Zuhause: ein wenig Phantasie ! 
Ernennen wir doch die Wohnung zum Ferien-
camp, übernachten nach einer Schnitzeljagd 
in der eigenen Straße und einem Ausflug in 
den Zoo auf zusammengerückten Matratzen 
im Wohnzimmer. Oder wir stellen gleich das 
Zelt im Garten auf und warten am Lagerfeu-
er mit Stockbrot auf den Sternenhimmel. Wir 
können unser Zuhause in einen Safaripark 
umbauen – die Zimmerpflanzen werden zum 
Urwald gebündelt, die Sitzgruppe zur Safa-
ri-Lodge umgestellt und in der Stofftiersamm-
lung findet sich garantiert etwas Passen-

des, um eine tolle Fotosafari im Wohnzimmer  
zu starten.
Tolle Sachen zum Erleben gibt es nicht erst 
tausende Kilometer entfernt, sondern ganz 
oft auch zu Hause. Für Kinder ist es nicht 
schlimm, im Urlaub nicht weit weg zu fahren. 
Viel wichtiger ist die gemeinsam verbrachte 
Zeit, bewusst gestaltet, um viele verbinden-
de Erlebnisse zu schaffen. Ausschlafen, im 
Schlafanzug frühstücken, Zeit haben, zusam-
men sein – das klingt doch nach Urlaub, oder?
Blättern Sie doch einfach mal im Familienpass 
der Stadt Erfurt oder schauen Sie bei uns 
im Kindergarten mal in Gruppe 6 vorbei – 
hier haben die Kinder ein tolles Sommer-
bingo ohne Reisestress und für sehr viel 
weniger Geld gestaltet. Nachahmung emp-
fohlen!

Ihr Team des Kindergartens
„ Die kleinen Europäer “

S. Becker

Liebe Eltern,
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Gott  und  die  Welt

„Kinder – auch schon ganz junge – sind 
Sinn-Erkunder. Geschichten und Spiel 
helfen ihnen, den Geheimnissen des Le-
bens auf die Spur zu kommen und ihre 
persönlichen Gottesvorstellungen zu 
entwickeln." (Godly Play deutsch e.V.)

Seit vielen Jahren begleite ich Kinder in 
unserem Kindergarten in der Kinderstun-
de mit religionspädagogischen Geschich-
ten. Es ist immer wieder spannend und 
aufregend zugleich, zu sehen, wie das 
Vertrauen der teilnehmenden Kinder in 
die Geschichten und den Ablauf einer 
Godly-Play-Einheit wächst. Nach kurzer 
Zeit sind sie mit allem vertraut und auch 
engagiert dabei. Besonders ergreifend ist 
der Moment, wenn mich ein Kind dann 
später in einer anderen Situation an-
spricht, z.B. im Garten und noch eine Je-
susfrage im Herzen hat. Erst vor kurzem 
fragte mich ein Junge: „War Jesus auch 
ein Vorschulkind?“

Kinder sind nicht nur Forscher, die ver-
schiedene Materialien ausprobieren wol-
len, sondern sie sind auch Lebensfragen 
auf der Spur. Genauso, wie der Junge sich 
Gedanken macht, ob Jesus auch ein Vor-
schulkind gewesen ist, so erfahren wir 
tagtäglich, dass Kinder sehr neugierig 

sind und Geheimnisse ergründen wollen. 
Manche sagen, genau das ist spirituelle 
Empfindsamkeit. Und genau da kommt 
„Godly Play / Gott im Spiel“ zum Einsatz. 
Godly Play begleitet Menschen mit bibli-
schen Geschichten in ihrem Alltag – mit 
ihren Lebensgeschichten. So kann sich je-
der selbst ein eigenes Bild von Jesus sowie 
Gott und der Welt bilden.

Die Materialien werden in den Lindenwerk-
stätten der Diakonie Leipzig in Panitzsch 
hergestellt. Dieser Betrieb ist der einzige, 
der für die Herstellung und den Vertrieb 
der Godly-Play-Materialien berechtigt ist. 
Jede Geschichte hat ihr spezifisches Mate-
rial. Es gibt den „Wüstensack“ – das ist ein 
Leinensack, gefüllt mit feinstem Sand. Mit 
diesem Wüstensack werden die Geschich-
ten aus dem Alten Testament erzählt. Das 
Besondere daran ist, dass hier die Spuren 
mit Holzfiguren (aus verschiedenen Holz-
arten) im Sand gesehen werden können. 
So kann deutlich gemacht werden, dass 
Abraham und Sarah lange durch die Wüs-
te gezogen sind und es beschwerlich war 
an diesem Ort. Zu Beginn einer Wüsten-
geschichte steht der einleitende Satz: 
„Die Wüste ist ein gefährlicher Ort.“ Man 
spürt, dass von Anfang an eine Span-
nung aufgebaut wird.

S. Kleine
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Gott  und  die  Welt

Godly Play – Gott im Spiel mit Kindern

In einem anderen Genre gibt es gol-
dene Schachteln. Mit ihnen werden 
Gleichnisse erzählt. Bei diesen Ge-
schichten steht besonders Jesus als 
Lehrender im Mittelpunkt. Er will uns 
auf unser Leben aufmerksam ma-
chen. Diese Gleichnisse werden auf 
Filzunterlagen ausgebreitet. Hier wird 
eine ganz andere nonverbale Ebene 
angesprochen. Diese Geschichten be-
ginnen mit folgendem einleitenden 
Satz (aus einem Praxisband von Mar-
tin Steinhäuser): „Da war mal einer, 
der sagte so erstaunliche Sachen und 
tat so wunderbare Dinge, dass die 
Menschen ihm folgten. Sie konnten 
nicht anders. Sie wollten wissen wer 
er war. Also mussten sie ihn fragen.“ 
Wenn dieser Satz von mir gesprochen 
wird, wissen die Kinder sofort, dass es 
eine Jesusgeschichte ist. Dann wird es 
noch ruhiger im Raum.

Am Ende einer Godly-Play-Geschich-
te ist eine der Ergründungsfragen: 
„Was war dir das Liebste?“ Ganz oft 
und schnell kommt die Antwort „Al-
les!“ Doch wenn den Kindern Zeit zum 
Nachdenken gegeben wird, kommen 
dann meistens sehr ergreifende Ant-
worten. Dann denke ich: „Na so was... 
wie theologisch!“ Manche Kinder sind 

von den Geschichten so tief berührt, 
dass ich von den Antworten eine 
Gänsehaut bekomme. Dann weiß 
ich, dass man mit Kindern theologi-
sieren und Lebensfragen ergründen 
kann.
Zusammenfassend kann ich sagen: 
Das Konzept von „Godly Play / Gott 
im Spiel“ soll die Vorstellungskraft 
des Kindes herausfordern und es 
frei unterstützen, um sein eigenes 
Gottesbild zu schaffen. Denn nur so 
können auch Kinder ihre menschli-
chen Werte schaffen, wenn sie auch 
in der spirituellen Welt Erfahrung 
schöpfen können.
Genau so kann auch Godly Play verstan-
den werden – Gott im Spiel erleben.
Durst zu stillen – ein großer Segen!
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Liebe Eltern,
Ihr Kind wird zum 31.08.2020 
eingeschult?
Wir möchten Sie darüber infor-
mieren, dass gemäß § 30 Thür-
KitaG das beitragsfreie Kita-Jahr für Sie 
ab 01.09.2019 beginnt. Wir bitten die 
Eltern, die per Dauerauftrag überwei-
sen, ihre Daueraufträge anzupassen. 
Lastschriftmandate werden automa-
tisch angepasst. Nachforderungen aus 
früheren Betreuungsmonaten sowie das 
Essensgeld sind davon nicht betroffen 
und müssen weiterhin bezahlt werden. 
Bitte widerrufen Sie Ihr Lastschriftman-
dat nicht und beenden Sie nicht Ihre 
Daueraufträge und Überweisungen für 
diese Zahlungen! Sofern Ihr Arbeitge-
ber Ihnen einen Zuschuss zu den Kin-
dergartenentgelten zahlt, bitten wir Sie 
ebenfalls, diesen über die Beitragsfrei-
heit ab 01.09.2019 zu informieren.
Weitere Informationen zum beitrags-
freien Kita-Jahr erhalten Sie unter fol-
genden Internetseiten: www.das-bei-
tragsfreie-kitajahr.de sowie www.erfurt.

de/ef118939.

Barfußlaufen ist die natürliche Lauf-Form des Menschen. Obwohl 
sie besonders effektiv und gesund ist, haben wir in den letzten 
Jahrzehnten verlernt, barfuß zu gehen. Warum ist Barfußlaufen 
eigentlich so gesund? 
Beim Laufen ohne Schuhe werden viele kleine und große Fuß-
muskeln trainiert. Das verbessert unsere Haltung und fördert 
eine gesunde Zehen- bzw. Fußstellung. Außerdem wirkt sich das 

Barfußlaufen positiv auf die inneren Organe aus. In unseren Füßen sind mehr 
Sinneszellen als in unserem Gesicht. Durch deren Stimulation werden wichtige 
Informationen an unser Gehirn weitergeleitet, die für die Stabilität und das Gleich-
gewicht verantwortlich sind. Ein geschultes Koordinationssystem hilft bei der Be-
wältigung unebener und schwieriger Wegstrecken.
Auf den Punkt gebracht: 
    •Barfußlaufen stärkt unsere Muskulatur und verbessert unsere Haltung.
    •Barfußlaufen unterstützt unsere Balance.
    •Barfußlaufen sensibilisiert uns für unsere Lauftechnik. 
    •Barfußlaufen stärkt unser Immunsystem.
Gründe genug, bei uns das Jahresprojekt Barfuß zu starten. Da 
Barfußlaufen gelernt sein will, wollen wir zum Barfußlaufen anre-
gen, um unsere Muskulatur und Körperhaltung nachhaltig zu stär-
ken. Unser Jahresprojekt findet in unterschiedlichen Formen als 
gezielte Förderung und im Gruppenalltag statt: von Fußbädern 
über Fußgymnastik bis hin zu Massagen und „unten ohne“ auf 
unterschiedlichsten Wegstrecken ist alles dabei.
Der Höhepunkt zum Thema Barfußlaufen war unser diesjähriges 
Sommerfest am 28. Juni 2019. Hier waren alle eingeladen, ge-
meinsam mit ihren Kindern die Welt zu Fuß zu entdecken. 
Wollen Sie mehr zum Thema erfahren? Dank Spendengeldern der 
IKK classic konnte neben dem Barfußpfad in unserem Garten auch 
der Druck einer informativen Elternbroschüre für gesunde Kinderfüße finanziert 
werden. In der Broschüre mit dem Titel „Barfußkind“ finden Sie mehr zur Anato-
mie, zum richtigen Gangbild und Anregungen für fitte Füße von Klein und Groß. 

Zeigt her eure Füße… Beitragsfreies KiTa-Jahr

Ein großer Tag für 
die Kleinen

K. Bach
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Zum Kindertag am 1. Juni 2019 erwarteten die „kleinen Europäer“ viele tolle 
Überraschungen. So gab es im Garten viele schöne und lustige Spiele zu ent-
decken. Die Kinder konnten zum Beispiel Seifenblasen selber machen, Büch-

sen werfen, Hindernisparcours überwinden und vieles mehr. Vor dem Mittages-
sen erwartete uns ein Kinderkino mit lustigen und aufregenden Kurzfilmen. Natürlich durften 
hierbei nicht das Popcorn und die Brezeln fehlen. Ein rundum gelungener Tag.

Liebe Eltern,
durch den Beschluss des „Starke-Fa-
milien-Gesetzes“ entfällt ab 1. August 
2019 der Eigenanteil von 1,00 € pro 
Mahlzeit im Rahmen der Leistungen 
für Bildung und Teilhabe.
Das bedeutet, dass Kinder, die Leis-
tungen für Bildung und Teilhabe 
beziehen und über eine Kostenüber-
nahme für die Teilnahme am gemein-
schaftlichen Mittagessen verfügen, 
zukünftig von den Kosten für das Mit-
tagessen entbunden werden. Bereits 
erteilte Kostenübernahmen behal-
ten ihre Gültigkeit. Bei Ablauf einer 
Kostenübernahme sind Sie weiterhin 
verpflichtet, uns eine weiterführende 
Kostenübernahme vorzulegen.
Weitere Informationen zum Starke-Fa-
milien-Gesetz erhalten Sie unter: 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/
service/gesetze/starke-familien- 
gesetz/131178. 

S. Becker

E.- M.Jeroschewski
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Bunte Eiskugel im Luftballon

Für deine bunten Eiskugeln 
brauchst du:
 Lebensmittelfarben (rot, blau, gelb) 
 Luftballons oder Wasserbomben
 Schüsseln, Handtuch, Schere, ggf. Lupe
 Eisfach/Gefrierfach

Und so geht’s:
Zuerst nimmst du dir einen Luft-
ballon oder eine Wasserbombe 
und gibst ein paar Spritzer Le-
bensmittelfarbe hinein. Dann 
stülpst du den Luftballon 
vorsichtig über den Was-
serhahn und füllst ihn 
mit Wasser. Bitte dre-
he das Wasser ganz 
langsam auf, sodass 
der Luftballon nicht 
platzt. Danach machst 
du einen festen Knoten 
in den Ballon. Wenn es dir 
schwer fällt, bittest du deine 
Eltern um Hilfe. Dann geht’s für deinen 
Ballon ab ins Gefrierfach.
Tipp: Im Winter kannst du den „na-
türlichen Kühlschrank“ nutzen. Wenn 
draußen Minusgrade herrschen, legst 
du die Kugel einfach über Nacht auf 
den Balkon oder in den Garten.

Am nächsten Tag holst du deine Eisku-
gel aus dem Gefrierschrank und schaust 
was geschehen ist. Du legst deine Eis-
kugel in die Schüssel und schneidest 

mit der Schere den Ballon rund-
herum auf. Deine flüssige 

Kugel ist zu einer festen 
Eiskugel gefroren. 

 
  

Mit einer Lupe kannst du 
deine bunte Eiskugel noch 

genauer betrachten. Kannst du 
die winzigen Eiskristalle entdecken? 
Beobachte, was passiert und wie sich 
deine Eiskugel bei Raumtemperatur 
verändert. Erzähle deinen Eltern, was 
du alles beobachten kannst und gehe 
deinen Forscherfragen auf den Grund.

Forschen und Experimentieren

Was passiert?
Wenn die Temperatur unter null Grad Celsius sinkt, dann gefriert Was-
ser zu hartem, festem Eis. Die kleinsten Teilchen des Wassers, die 
im flüssigen Wasser noch locker nebeneinander liegen und sich frei 
bewegen, ordnen sich bei einer Temperatur ab dem Gefrierpunkt in 
einer regelmäßigen Struktur an und halten aneinander fest. So wird 
das flüssige Wasser zum festen Eis – ob bei Eiszapfen an der Straßen-
laterne oder den riesigen Eisbergen.
Auch Schnee ist gefrorenes Wasser. Wenn die feinen Wassertropfen 
der Wolken gefrieren, entstehen wunderhübsche sechseckige Eiskris-
talle. Sie verbinden sich untereinander zu Schneeflocken und fallen 
zur Erde. Quelle: www.haus-der-kleinen-forscher.de

Forschen und Experimentieren

Kooperationspartner

Am 24. Juni 2019 hatten wir im Kindergarten ganz be son-  
 dere Gäste: Die Theatergruppe der Riethschule führte 

für die Kinder ein selbst geschriebenes Theaterstück auf. 
Tolle Kostüme, erfrischende Tänze durch die Jahreszeiten 
und das wunderbare schauspielerische Talent der Erstkläss-
ler umrahmten die Geschichte rund um den verlorenen No-
tenschlüssel. Mit viel Applaus und einem kühlenden Eis be-
dankten wir uns bei den Kindern der Riethschule und freuen 
uns, wenn sie uns wieder einmal besuchen.

„Der verschwundene Notenschlüssel“

L.Teichmüller
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark
S. LinseM. DrexlerDoktorspiele - 

Sexualpädagogik im Kindergarten

„Sexualität beginnt nicht erst ‚später‘, 
also etwa in der Zeit der Pubertät, son-
dern gehört als menschliches Grundbe-
dürfnis von Beginn an zur Entwicklung 
jedes Kindes. Sie ist kein Vorrecht von 
Jugendlichen und Erwachsen, sondern 
durchzieht das gesamte Leben. Aller-
dings äußert sich Sexualität je nach 
Alter, Reife und Entwicklungsphase in 
sehr unterschiedlichen Formen. Ent-
scheidend kommt es darauf an, die 
kindliche Sexualität in ihrer Besonder-
heit und Eigenständigkeit zu erkennen 
und wertzuschätzen.“ (Maywald, 2018)
Jeder Mensch ist ein sexuelles Wesen. 
Sexualität ist ein Bestandteil der kind-
lichen Entwicklung und bedarf der Er-
ziehung und Bildung. Kindliche Sexu-
alität unterscheidet sich grundsätzlich 
zu der von Erwachsenen. Die Sexualität 
von Kindern ist frei von Zwängen und 
geprägt von Spontanität, Neugier sowie 
Forscherdrang. Sie dient der Findung 
der Geschlechteridentität und der Ent-
wicklung eines lebensbejahenden Be-
wusstseins für sich und seinen Körper. 
Im Kleinkindalter äußert sie sich vor 
allem in dem Bedürfnis nach Geborgen-
heit und Wohlbefinden. In der weiteren 
Entwicklung dient sie dem Erleben von 
Emotionen, Bedürfnissen, Akzeptanz 
des eigenen Körpers, dem Grenzen 
wahrnehmen und diese gegenüber an-
deren deutlich zu machen. Die Ausei-

nandersetzung mit dem eigenen und 
dem anderen Geschlecht findet in Form 
von Doktorspielen statt. Diese Doktor-
spiele unterliegen klaren und eindeuti-
gen Regeln, diesen werden mit den Kin-
dern erarbeitet. So finden  Doktorspiele  
nur unter Kindern gleichen Alters und 
Entwicklungsstandes statt, ältere Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene haben 
dabei nichts zu suchen.

Umgang mit Sexualität im 
Kindergartenalltag
Im März dieses Jahres befassten wir 
uns in unserem Team intensiv mit der 
kindlichen Sexualität in Form einer Wei-
terbildung (Referent: Herr Alexander 
Gans, Dt. Kinderschutzbund Thürin-
gen). Die Fortbildung umfasste Inhalte 
zur kindlichen Entwicklung, Merkmale 
der kindlichen Sexualität, Unterschiede 
zur Sexualität der Erwachsenen, Rechte 
der Kinder und den allgemeinen Um-
gang mit Sexualität im Kindergartenall-
tag. Hier im Kindergarten ist es den Kin-
dern nicht verboten, sich auszuziehen. 
Wir weisen die Kinder auf die örtlichen 
Gegebenheiten hin und achten darauf, 
sie vor fremden Blicken zu schützen. 
Im Kindergarten benutzen wir eine „ge-
meinsame Sprache“ für Begrifflichkei-
ten der Geschlechtsmerkmale:
Busen, Brust Vagina, Penis, Muschi 
Puller(-mann), Scheide, Po.

Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

Regeln für das Doktorspiel
 Jedes Kind bestimmt selbst über seinen  
  Körper.
 Ein „Nein“ oder ein „Stop“ wird akzeptiert. 
 Niemand tut einem anderen Kind weh.
 Jedes Kind entscheidet selbständig,   
  mit wem es spielen möchte.
 Es werden keine Gegenstände in Kör- 
   peröffnungen gesteckt oder Körper-    
  teile des Spielpartners in den Mund  
  genommen.
 Jedes Kind darf jede Rolle übernehmen.
 Bei Doktorspielen haben ältere Kinder,  
        Jugendliche und Erwachsene nichts zu  
  suchen.
 Hilfe holen ist kein Petzen. 
  (nach Enders 2009)

Um für Sie als Eltern unser pädagogi-
sches Handeln transparent zu gestal-
ten, erarbeiten wir zurzeit ein sexual-
pädagogisches Konzept und planen für 
das kommende Kindergartenjahr eine 
Informationsveranstaltung, in welcher 
wir das sexualpädagogische Konzept 
vorstellen und Ihre Fragen beantworten 
möchten.
Bei Fragen und Anregungen zum Um-
gang mit kindlicher Sexualität, können 
Sie sich jederzeit an unsere Ansprech-
partner und verantwortliche Fachexper-
ten Frau Drexler und Herr Linse wenden.
Wir als Team möchten uns herzlich bei 
Ihnen als Eltern bedanken, dass Sie es 
uns ermöglicht haben, sich mit diesem 
Thema intensiv zu beschäftigen.

Spätestens seit der Einführung des Paragraphen § 8a SGB VIII ist der Kinder-
schutz eine sehr wichtige Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte unserer 
Einrichtung geworden. Dazu gehört, Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu 
schützen. Deshalb sind wir per Gesetz verpflichtet, Anhaltspunkten einer Kin-
deswohlgefährdung durch körperliche, psychische und sexuelle Gewalt sowie 
Vernachlässigung nachzugehen. Seit November vergangenen Jahres nutzen 
Frau Christiane Marr und Frau Kathleen Bach gemäß dem gesetzlichen Auftrag 
die Chance, sich zur Kinderschutzfachkraft gemäß §8a SGB VIII fortzubilden.  
Was wir tun? Wir informieren, beraten und unterstützen bei der Sicherung des 
Kindeswohls. Kommen Sie mit Ihren Fragen zu diesem Thema gern auf uns zu.

Kinderschutz geht uns alle an
K. Bach
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

Hinter den Kulissen des Kinderrats

  In diesem Jahr stand das Sommerfest 
unseres Kindergartens unter dem 
Thema „Barfußkind“. Bereits einige 
Wochen zuvor tagte der Kinderrat, 
um Ideen und Anregung für die Ge-
staltung unseres Highlights im Som-
mer zu finden. Dieses Mal durften wir 
während der Kinderratssitzung Mäu-
schen spielen und haben einmal zu-
geschaut, was für tolle Ideen bei den 
Kindern und Pädagogen entstanden 
sind:
Es ist Montag, der 13. Mai 2019 um 
10:00 Uhr. In einem Gruppenraum des 
Kindergartens sitzen alle 10 Kinder-
ratsvertreter der einzelnen Gruppen 
in einem Kreis zusammen. Jedes Mit-
glied hat ein gemaltes Bild oder einen 
geschriebenen Zettel mit tollen Vor-
schlägen für das Sommerfest dabei. 
Die Kinder sind ganz aufgeregt und 
voller Vorfreude. Sie freuen sich, ihre 
gesammelten Ideen aus der Gruppe 
im Kinderrat zu präsentieren. Nach ei-
ner kurzen Begrüßung fängt das erste 
Kind aufgeregt an zu erzählen, was 
in der Gruppe besprochen wurde. Mit 
Hilfe von Bildern und Piktogrammen 
fällt es den Kindern leicht, sich an die 
erarbeiteten Ideen in der Gruppe zu 
erinnern. Schnell gibt es eine Menge 
an gesammelten Vorschlägen für die 
verschiedene Stände und Attraktio-

nen zum Sommerfest: 
 Kneten mit den Füßen
 Weitsprung im Sand
 Wassertreten
 Fußnägel bunt lackieren
 Parcours mit Spielzeugautos, welcher   
  mit den Füßen gesteuert werden soll
 Fußkettchen basteln
 Barfußfußball
 Dosen werfen
 Sackhüpfen
 Malen mit den Füßen

Malen mit den Füßen – geht das denn 
überhaupt? Der Kinderrat muss das 
vorher erst einmal probieren. Jedes 
Kind bekommt einen Stift und ein 
Blatt und schon kann es losgehen. 
Das ist gar nicht so einfach, wie die 
Kinder feststellen. Aber mit ein biss-
chen Übung gelingt es allen gut und 
macht viel Spaß.
Danach fällt den Kindern auf, dass ja 
noch gar nicht entschieden ist, wel-
ches besondere Mittagessen es an 
diesem Tag geben soll. Auch hier gibt 
es wieder viele verschiedene Wün-
sche. Gemeinsam wird abgestimmt 
und das Ergebnis ist Pizza. Und nicht 
zu vergessen ist der Eiswagen. Dieser 
soll zum Sommerfest in den Kinder-
garten kommen und für eine kleine 
Abkühlung sorgen.

Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

Plötzlich fällt einem Kind noch die 
Dekoration ein. Ohne 
bunte Luftballons kann 
man doch gar keine rich-
tige Party feiern. Also 
beschließen die Kinder 
noch, dass es bunte De-
koration geben soll und 
auf keinen Fall darf die 
Hüpfburg vom vergange-
nen Jahr fehlen. Die war 
toll und es hat super viel 
Spaß gemacht, auf dieser zu hüpfen.
Die Kinder hatten an diesem Tag vie-
le tolle Ideen für Spiele, Stände und 
besondere Extras, die beim Sommer-
fest realisiert wurden. Voller Euphorie 
diskutieren und planen die Kinder in 
jeder Kinderratssitzung und sind am 
Ende immer stolz und zufrieden auf 
ihre Ergebnisse.

M. Damerow
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Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

Husten, Schnupfen, Heiserkeit –  was nun ???

  Kranke Kinder im Kindergarten – das 
ist immer ein heikles und strittiges 

Thema. Beide Parteien, Kindergarten wie 
auch Eltern, sind oft unsicher: Wann rufe 
ich die Eltern an? Muss das Kind zum 
Arzt? Brauche ich ein ärztliches Attest?
Um diese Unsicherheiten ein Stück weit 
zu nehmen, haben wir im Team un-
ter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Grundlagen eine Empfehlung erarbeitet.
Fakt ist: wenn ein Kind krank ist, muss 
es zu Hause bleiben – es braucht seine 
Eltern, sein häusliches Umfeld und die 
nötige Ruhe. Sie als Eltern entscheiden, 
ob Sie ihr Kind einem Arzt vorstellen 
oder nicht. Die Vorlage eines ärztlichen 
Attests für den Wiederbesuch unseres 
Kindergartens ist nur in ausgewählten 
Einzelfällen erforderlich. Entsprechend 
den Empfehlungen des Thüringer Minis-
teriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie und auf Grundlage 
der Wiederzulassungsrichtlinie des Ro-
bert-Koch-Institutes müssen Eltern eine 
ärztliche Bescheinigung bei folgenden 
Krankheiten vorlegen:
 bei wiederholtem Kopflausbefall  
   innerhalb von 4 Wochen
 Scabies (Krätze)
 Shigellose / bakterielle Ruhr
 Virushepatitis A
 Pest
 Poliomyelitis
 Röteln
 Meningokokken – Infektionen

 Paratyphus / Typhus abdominalis
 Ansteckungsfähige  
   Lungentuberkulose
 Virusbedingtes hämorrhagisches  
    Fieber
 Impetigo contagiosa (ansteckende  
   Borkenflechte)
 Cholera
 Diphtherie (Rachen- und  
    Hautdiphterie)
 Enteritis (EHEC)

In Absprache mit der Leitung des Kin-
dergartens und /oder des Gesundheit-
samtes kann ein ärztliches Attest ver-
langt werden bei:
 gehäuften Magen-Darm- 
    Erkrankungen 
 vorliegenden entsprechenden    
   Gründen für die Gefahr einer Kin-  
   deswohlgefährdung
 unklarem Hautausschlag
 Einzelfallentscheidungen 
   der Leitung

Fehlt einem Kind der Impfschutz bei 
einer auftretenden Krankheit (z.B. Ma-
sern, Windpocken), legt das Gesund-
heitsamt in Absprache mit der Lei-
tung fest, ob und wie lange das Kind  
vom Kindergartenbesuch ausgeschlos-
sen wird. Über diese Regelungen bei 
fehlendem Impfschutz wurden Sie in der 
Aufnahmemappe Ihres Kindes im Merk-
blatt zu Schutzimpfungen informiert.

S. Becker

Unsere  Kompetenz  macht  uns  stark

W  ann müssen Sie als Eltern Ihr Kind 
aus der Einrichtung abholen?

Eltern werden immer informiert und um 
Abholung des Kindes gebeten, wenn 
ein Kind sich nicht wohl fühlt, deutliche 
Anzeichen einer Erkrankung zeigt oder 
sich eine stär-
kere Verletzung 
zugezogen hat. 
Grundsätzlich 
sollte ein Kind 
erst nach Ab-
klingen deut-
licher Krank-
heitssymptome 
wieder in den 
Kindergarten 
kommen. Kin-
der, die Er-
brechen oder 
Durchfall ha-
ben, müssen ab-
geholt werden 
und dürfen erst 
nach Abklingen 
der Symptome 
die Einrichtung 
wieder besu-
chen . Kinder, 
die ab 38,5° fie-
bern, müssen abgeholt werden. Wird ein 
Kind mit Fieber aus der Einrichtung ab-
geholt, muss es mindestens 24 Stunden 
fieberfrei sein, bevor es die Einrichtung 
wieder besuchen darf. Eine Wiederauf-
nahme unter 24 Stunden ist nur mit 

ärztlichem Attest möglich. 
Kinder mit Kopflausbefall müssen so-
fort abgeholt werden. Bei Erstbefall 
müssen die Eltern bei Wiederbesuch 
des Kindergartens schriftlich erklä-
ren, dass und mit welchem Medika-

ment sie den 
Kopflausbefall 
behandelt ha-
ben. Bei Wie-
derauftreten 
des Kopflausbe-
falles innerhalb 
von 4 Wochen 
ist ein Wieder-
besuch unserer 
E i n r i c h t u n g 
nur mit ärzt-
lichem Attest 
möglich. 
Schicken wir ein 
Kind mit dem 
Verdacht auf 
Bindehautent-
zündung nach 
Hause, müssen 
die Eltern bei 
Wiederbesuch 
der Einrichtung 
o h n e  ä r z t - 

liches Attest schriftlich erklären, dass 
sie dem Kind seit 48 Stunden Medika-
mente geben. Es darf die Einrichtung 
48 Stunden lang nicht besuchen. Eine 
Wiederaufnahme unter 48 Stunden ist 
nur mit ärztlichem Attest möglich. 

Bild: DGUV
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Vorlesezauber It`s Partytime ! 

I. Berner J. Lotze
I. Berner

Bundesprogramm  Sprach-Kitas
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Vielen lieben Dank an die Stiftung 
Lesen und die Sparkassen-Finanz-
gruppe Hessen-Thüringen, die 
unseren Kindergarten mit einem 
kostenlosen Vorlesezauber-Paket 
überraschten. Die Stiftung möchte 
mit dem Projekt „Vorlesezauber“ die 
alltagsintegrierte Sprachförderung 
in unserem Haus unterstützen und 
somit die Begeisterung der Kinder 
mit magischen Geschichten stärken. 
Über nachfolgenden Inhalt 
freuen sich unsere Kinder, 
Pädagogen und enga-
gierten Vorleseomas:
 vier ausgewählte,   
   hochwertige  
   Vorlesebücher
 eine Begleitbro- 
   schüre mit Ideen  
   zum Einsatz der  
   Bücher
 ein Aktionsposter
 Kopiervorlagen zum  
   Basteln und Ausmalen
 ein Stempelset
 Zaubertücher 
 90 Infokarten zur Weitergabe  
   an die Eltern – werden im Juli    
   2019 verteilt

Es steht eine Feierlichkeit mit Kindern 

oder ein Kindergeburtstag an? Dann 

ist unser Party- Koffer, bestehend aus 

Dekorationsartikeln, Spielvorschlä-

gen, Musik und Büchern, eine tolle 

Ergänzung für fast jeden Anlass.

Mit verschiedenen Beschäftigungs-

ideen für drinnen und draußen wird 

es den Kids ganz bestimmt nicht 

langweilig.

Was ist da so drin?

Aktuell beinhaltet unser Partykoffer 

unter anderem eine Picknickdecke 

für Park-Partys und  Dekorationsarti-

kel. Dabei sind zwei Stoffwimpelket-

ten, bunte Luftballons und ein Hut 

für das Geburtstagskind. Zur spiele-

rischen Begleitung ist von Sackhüp-

fen über Eierlaufen bis hin zu Topf-

schlagen, Blinde Kuh, Zielwerfen 

und Minigolf in unserem Koffer alles 

zu finden. Zur kleinen Erinnerung 

gibt es die passende Spielanleitung 

mit möglichen Variationen dazu. In 

zwei Büchern zum Thema Feste und 

Feiern können Sie nach weiteren 

Spielideen stöbern. 

Auch die Musik für Kinder darf nicht 

fehlen! Dafür haben Kollegen ein 

kleines Angebot an musikalischer 

Begleitung zusammengestellt, die 

Ihnen in Form einer CD zur Verfü-

gung steht.

Des Weiteren malen Kinder sehr 

gern. Deshalb befindet sich eine 

kleine Auswahl von Kopiervorlagen 

und Buntstifte sowie Straßenmal-

kreide im Koffer, um bunte Bilder 

auf Papier oder Straßen zu malen.

Sie haben Interesse an unserem 

Party-Koffer?

Dann melden Sie sich einfach bei 

den Kollegen in der Gruppe. 

Die Pädagogen im Haus händigen 

Ihnen gern unseren Partykoffer 

gegen eine Pfandgebühr von 20 

Euro aus. Geben Sie uns einfach 

Ihren Namen und Adresse an und 

kennzeichnen Sie den Erhalt unse-

res Party- Koffers und schon sind 

Sie für eine gelungene Kinderparty 

ausgestattet.

Dies  und  Das
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Kursangebote
K.Grau

und saßen auf dem Pferderücken. Nach 
einem leckeren Mittagessen eroberten 
wir die Spielscheune und den großen 
Garten des Reiterhofes. Am Ende ging es 
mit dem Zug zurück nach Erfurt.
An der Straßenbahnhaltestelle warteten 
Eltern der Gruppe 4 auf uns und luden 
alle Kinder zu einer Schatzsuche ein. 
Auf der Schatzsuche lösten die Kinder 
verschiedene Rätsel zu Zahlen, Formen, 
Farben und Bewegungsaufgaben. Unsere 
Schatzsuche führte uns in den Garten der 
Begegnung, in dem unser Zuckertüten-
baum stand, der mit bunten Zuckertüten 
geschmückt war.
Nun ging es zurück in den Kindergarten. 
Dort warteten die Eltern und Gäste auf die 
Kinder und das Zuckertütenfest begann.
Liebe Familien Meisel, Neitzel und Bag-
ans – vielen DANK für die Vorbereitung, 
Organisation und Durchführung der tol-
len Schatzsuche! Vielen Dank auch an 
alle Familien, die unser Buffet organisiert 
und mit Salaten, Kuchen, Obst, Gemüse 
oder anderen Leckereien bestückt haben. 
Vielen Dank auch an alle Eltern, die beim 
Aufbauen und Eindecken geholfen haben, 

insbesondere an Oskars Oma für ihre 

Am 21. Juni 2019 starteten 
wir mit unseren Schulan-

fängern zu einem erleb-
nisreichen Abschluss-
tag. Wir fuhren mit dem 
Zug nach Hopfgarten 

auf den Reiterhof Fiala.
Bei einem Rundgang über 

den Reiterhof staunten wir 
über die Sattelkammer mit den vielen 
Putzkisten und Sattel für alle Pferde, die 
allesamt namentlich gekennzeichnet 
sind. Gestaunt haben wir auch über die 
vielen Ställe, in denen am Morgen die 
Pferde noch ihr Heu fraßen und die große 
Spielscheune, in der wir tagsüber spie-
len konnten. Dann kamen die Pferde für 
uns aus dem Stall und die Kinder konn-
ten die Pferde striegeln und putzen. Das 
war aufregend und wir brauchten auch 
ein bisschen Mut, so nah an die Pferde 
heran zu gehen. Endlich waren die Pferde 
gesattelt, wir mit Reithelmen ausgerüstet 
und die erste Gruppe wurde in die große 
Reithalle geführt. In drei Reitgruppen hat-
ten alle Kinder eine 
Re i ts tunde 
und alle 
waren 
m u -
t ig 

Abschied vom Kindergarten
Der Zuckertütenclub

Hitzebeständigkeit am Bratwurstrost.
Ein Dank gilt auch Firma Grone, wel-
che uns wieder fleißig mit der Anfer-
tigung von Geschenken für die Schul-
anfänger und vielen gebastelten und 
genähten Dekorationsartikeln unter-
stützt hat.
Wir Kollegen, die dieses Jahr den 
Zuckertütenclub begleiteten, denken 
gern an die vergangenen Monate mit 
vielen schönen Momenten mit Ihren 
Kindern zurück. Wir verabschieden 
uns von 31 Schulanfängern und 
wünschen allen einen guten Start in 
die Schule, viel Freude beim Lernen 
und gute Freunde in der Schule.

Für alle Kinder, die nach dem 
01.08.2013 geboren sind, beginnt 
am 05.09.2019 der Zuckertütenclub 
unter der Leitung von Janin Lotze. Die 

Kinder brauchen im 
Zuckertütenclub 

eine Federmap-
pe mit dicken 
Stiften, Line-
al und Kleber 
sowie einen 

Schnellhefter.

Chorkinder gesucht

Liebe Kinder, für das Kindergartenjahr 
2019/2020 sind noch Plätze in unse-
rem Kindergartenchor frei. Ihr seid 
mindestens 4 Jahre alt, habt Spaß am 
gemeinsamen Singen und Musizieren 
und traut euch vielleicht auch schon zu 
kleinen und größeren Auftritten? Dann 
sprecht bitte mit euren Eltern und lasst 
euch in die Chorliste an der Elternwand 
eintragen. Die Proben finden jeden 
Montag um 14:45 Uhr statt. Wir starten 
wieder ab 19. August 2019. 

Wir freuen uns auf euch. 

J. Patze, 
C. Marr

Kursangebote
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dern und die Waldgruppe A im darauffol-
genden Frühling bestaunen, wie die Bäu-
me neue Blätter bekommen. Für alle war 
es ein ganz besonderes Erlebnis, einmal 
in den Baumkronen spazieren zu gehen.
Aber… ein echtes Waldkind erforscht na-
türlich vor allem den Lebensraum Wald 
– überwiegend im Steiger. Wer wohnt 

im Wald? Und 
wo? Was fressen 
die Waldbewoh-
ner und was ist 
ein Laubbaum, 
was ist ein Na-
delbaum? Was 
wir am Freitag 
im Wald gelernt 
haben, wurde 
am darauffol-

genden Mittwoch gefestigt, indem 
wir noch einmal darüber gesprochen 
und teilweise auch Arbeitsblätter ge-
staltet haben.
Unseren Waldabschluss haben wir, eben-
so wie den allerersten Waldtag, alle ge-
meinsam gefeiert. Dazu sind wir nach 
Bischleben gefahren und haben dort viel 
Spaß gehabt. Wir haben ein Lagerfeuer 
gemacht und Folienkartoffeln gegart, 
unser Stockbrot „gebacken“ und leckere 
Marshmallows geröstet. Zum Zeitvertreib 
haben wir eine Wasserschlacht mit nas-

Das Kita-Jahr neigt sich dem Ende entge-
gen und somit auch ein Jahr voller Aben-
teuer für unsere Waldkinder. Im 14-tägi-
gen Wechsel waren zwei Waldgruppen 
mit insgesamt 25 Kindern im Wald, um 
diesen zu erkunden und zu erleben.
Zu Beginn wurde jedes Kind gefragt, ob 
es denn ein Waldkind sein möchte und 
hat seinen eigenen 
Waldbeutel, gefüllt 
mit einer Becherlupe, 
gestaltet. Und dann 
ging es ab der folgen-
den Woche schon los 
und wir haben viel ge-
sehen.
So haben wir bei-
spielsweise die Suhle 
Quelle im Willrodaer 
Forst besucht, haben den Drei-Türme-
Weg beschritten, waren in Hohenfelden 
und im Tierpark Gotha. Des Weiteren 
haben wir die Lebensräume der Tiere 
im Naturkundemuseum genau unter die 
Lupe genommen und auf der Fuchsfarm 
sowie bei dem Besuch einer Imkerin er-
fahren, wer im Bienenstock welche Auf-
gabe hat und wie der Honig entsteht. 
Ein großes Highlight war auch der Be-
such des Baumkronenpfades im Hainich. 
So konnte die Waldgruppe B im Herbst 
2018 das bunte Laub der Bäume bewun-

Ein Jahr im Wald
Die Abenteuer der Waldkinder

20 21

sen Schwämmen und dem Rasenspren-
ger gemacht, haben Stöcker geschnitzt 
und eine kniffliges Quiz gelöst. Als Er-
innerung an unser Waldjahr haben wir 
eine Medaille gebastelt, welche dann mit 
nach Hause genommen werden durften.
Wir wünschen allen Waldkindern für das 
nächste Kindergartenjahr im Zuckertü-
tenclub ebenso viel Spaß, wie wir ihn 
hatten und ein tolles, letztes Kita-Jahr.
Ebenso freuen wir uns auf die 24 Wald-
kinder des neuen Kita-Jahres. Diese wer-
den, wie auch in diesem Jahr, in zwei 
Walgruppen unterteilt. Waldgruppe A 
mit den Kindern aus dem Verbund ½ 
und der Gruppe 7 werden von Frau Ba-
gans, Herrn Krusche und Frau Brück 
begleitet und starten das erste Mal am 
06.09.2019 in den Wald. Am 13.09.2019 
geht es dann auch für Waldgruppe B los, 
welche aus den Kindern der Gruppe 3 
und 8 besteht. Sie werden von Frau Da-
merow und Frau Kleine begleitet.
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Wer den Weg 
zur Natur findet,
findet auch den Weg 
zu sich selbst. K. Ender
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Termine
S. Becker

Terminvorschau auf das Schuljahr 2019/2020

20.08.2019 14:45 Uhr Schnuppernachmittag für zukünftige  

  Musikschulkinder (ab 4 Jahre)

24.08.2019 12:00 bis 17:00 Uhr Berolina Stadtteilfest Berliner Platz

05.09.2019 Start Zuckertütenclub für die Schulanfänger 2020

06.09.2019 1. Waldtag für die Schulanfänger 2021

07.10.2019 09:30 Uhr Andacht zum Erntedank – 

  Gäste sind herzlich willkommen!

September/Oktober 2019    Elternabende der Gruppen  

        (Termine werden noch bekannt gegeben)

Schließzeiten

04.10.2019 Schließtag nach dem Tag der Dt. Einheit

01.11.2019 Schließtag nach dem Reformationstag

23.12.2019 bis

03.01.2020  Schließzeit zu Weihnachten

Unsere zweite Teamweiterbildung in diesem Jahr findet vom 15. bis 16. 

November 2019 statt. Der Kindergarten bleibt am Freitag, 15. November 

2019, geschlossen.

Wir sagen DAnke

Am 18. Mai 2019 hat unser Kindergarten in Zusammenarbeit mit dem El-
ternbeirat bereits zum dritten Mal zum Arbeitseinsatz aufgerufen. Viele 

fleißige Eltern und ehrenamtliche Helfer beteiligten sich am „Frühjahrsputz“, 
reinigten Fenster und Garderoben, mähten schweißtreibend das Gras rund um 
den Kindergarten, verliehen den Außensäulen einen neuen Anstrich, befreiten 
den „Kindergarten“ vom Unkraut und räumten und sortierten fleißig unseren 
Schuppen. Auch die Sandkiste wurde erneuert und mit neuem Sand befüllt. 
Vielen Dank an die fleißigen Helfer für den schönen, sonnigen und gut ge-
launten Vormittag! Eine Bitte noch an alle Eltern: Im kommenden Frühjahr 
möchten wir wieder einen Arbeitseinsatz organisieren. Auch da sind wir auf 
Ihre Hilfe angewiesen, um den Kindergarten für Ihre Kinder schön zu erhalten. 
Wir geben den Termin rechtzeitig über die Elternzeitung und über Aushänge 
bekannt und bitten um ihr elterliches Engagement. Für Kinderbetreuung, Mit-
tagessen, Spaß und gute Laune ist immer gesorgt.

...für fleißige Helfer im Einsatz

...für  mehr Mobilität... für Kreativraum

Unser Fuhrpark wurde mit zwei 
Fahrrädern und einem Roller 

erweitert. Wir sagen „DANKE“ an 
Familie Butzke und Familie Friese 
für diese Spende!

Einfach mal ein DICKES DANKE an Fa-
milie Sänger. Sie versorgen uns in 

regelmäßigem Abstand mit reichlich 
Malpapier.

Diese Sammlung 
zahlreicher Bil-

derbücher hat Artur 
Stammich freundli-
cherweise dem Kin-

dergarten gespendet. Unter den Büchern 
sind verschiedene Hörbilderbücher, 
Wimmelbücher, ein Wendebuch, ein Fin-
gerpuppenbuch und jede Menge Bücher 
mit kurzen und langen Geschichten. Wir 
bedanken uns recht herzlich bei Artur für 
diese großzügige Spende.



Neues  aus  der  küche

Datteln-Frischkäse-Aufstrich

150 g Datteln (entsteinte)
300 g Frischkäse
200 g Schmand
1 Knoblauchzehe

2 TL Currypulver
1 EL Honig
Salz und Pfeffer zum 
Abschmecken

R. Schultze

Darum entsaften wir

Nicht wenige Menschen glauben mit dem Griff zum Obst-oder Gemüsesaft 
aus dem Supermarkt ein gesundes Lebensmittel zu erwerben. Schließlich 
wird die gesunde Wirkung von mehr Obst und Rohkost vielfach empfohlen. 
Selbst mit dem Blick auf die Saftverpackung oder das Flaschenetikett lässt 

der Inhalt derer auf frisches Obst oder Gemüse mit reichhaltigem Vitaminan-
teil vermuten. Allerdings besteht aus gesundheitlicher Sicht ein himmelweiter 

Unterschied zwischen einen frisch gepressten oder einen käuflich erworbenen Saft. 
Der gekaufte Saft besteht zunächst aus gefriergetrockneten, pulverisierten und dann wieder 
mit Wasser verdünnten Früchten. Für die lange Haltbarkeit wird dieser „Saft“ dann auch noch 
hoch erhitzt. Die auf der Verpackung angezeigten Vitamine sind in den Supermarkt-Säften 
meist sehr gering nachweisbar und werden vom Hersteller nachträglich zugesetzt. Auch ver-
schiedene Aromen kommen bei der Herstellung von Säften zum Einsatz, weil das Ergebnis 
nach der Erzeugung einfach nicht mehr schmeckt.
Daher kommt es zu einem Aha-Erlebnis, wenn unsere Kinder den frisch gepressten Saft von 
der Küche serviert bekommen.
Ein paar Orangen kann jeder locker mit Omas Zitronenpresse selber entsaften. Will man 
aber auch anderer Früchte oder gar härteres Gemüse, wie Möhren und Kohlrabi, entsaften, 
braucht man einen Entsafter. Dieser Entsafter rotiert mit bis zu 30.000 Umdrehungen pro 
Minute, wobei jedes Obst und Gemüse seine wertvollen Inhaltstoffe in flüssiger Form verliert. 
Das Ergebnis ist ein leckerer Saft der wunderbar schmeckt und sämtliche Bestandteile der 
Früchte enthält, inklusive Ballaststoffe.
Eine Projektförderung der Stadtwerke Erfurt zum Thema gesunde Ernährung im Kindergarten 
ermöglichte uns in diesem Jahr die Anschaffung eines Profientsafters.
Für 12 bis 14 Liter Saft brauche ich ca. 20 Kilo Obst und Gemüse. Hier wird uns von unserem 
Fruchthändler „Frisch Frucht Erfurt GmbH“ unter die Arme gegriffen, der unser Projekt mit der 
benötigen Menge Obst und Gemüse zu einem guten Preis unterstützt.
Das Küchenteam hofft, dass auch Ihr Kind schon von unserem neuen Saft berichtet hat und 
wünscht weiterhin alles Gute für die Gesundheit aller Kinder.

Datteln und Knoblauch fein hacken und mit dem restlichen Zutaten 
vermischen. Mit den Gewürzen Abschmecken und „FERTIG“.

Das Küchen -Team wünscht einen guten Appetit  !

Zutaten für 2 Personen:


