
 

3. Ausgabe, Januar – April 2018 

 



 

Am Anfang eines Neuen Jahres bekommen wir in Anderland immer Besuch von den 

Heiligen Drei Königen. Kinder vom Hort St. Vitus kommen in prächtiger Verkleidung 

bei uns vorbei, singen Lieder und berichten, dass sie für die armen Kinder in unserer 

Welt sammeln, denen es nicht so gut geht, wie uns. Dann wird der Segen für das 

Neue Jahr an unsere Eingangstür geschrieben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber die Heiligen Drei Könige, die ja eigentlich gar keine Könige waren, sondern 

„Weise“, also sehr kluge Menschen, kamen noch ein zweites Mal zu uns in den 

Kindergarten. Die Pfarrerin Frau Petermann hat uns während einer 

Religionsgeschichte besucht und sie mitgebracht.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ebenfalls im Januar war an einem Tag die Jugendzahnpflege des 

Hochtaunuskreises in Anderland zu Gast. An einem Infostand konnten sich die Eltern 

informieren über Zahnhygiene und Prophylaxe zur Zahngesundheit. Es gab auch 

Infomaterial zum Mitnehmen und für die Kinder eine neue Zahnbürste als Geschenk. 

Anschließend wurden wir Erzieherinnen ebenfalls zu diesem Thema geschult. Sehr 

interessant waren die Forschungsergebnisse zu den (leider) beliebten „Quetschies“:  

„ … Die Verbraucherzentrale Niedersachsen führt hierzu aus, Quetschies seien kein 

Ersatz für „echtes“ Obst, unter anderem weil die Kaumuskulatur nicht wie bei 

Obststücken gefördert werde …. Aus Quetschbeuteln aufgenommene Fruchtpürees 

stellen für die Zahngesundheit einen Risikofaktor dar. Sowohl Karies als auch 

Erosionen können durch regelmäßigen und länger andauernden Gebrauch 

entstehen. …“ (aus zm 106) 

Wer den Artikel nicht mehr zur Hand hat, kann ihn gerne im Kindergarten ausleihen.  

 

 

 

Vorlese-Vormittag in der Grundschule 

In der Grundschule Schöne Aussicht gibt es jedes Jahr eine „Lesewoche“. 

Traditionell werden die Kinder der Bergkristallgruppe an einem Vormittag in die 

Schule eingeladen und bekommen in Kleingruppen von Schülerinnen und Schülern 

der dritten Klasse vorgelesen.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Wilde Tiere – das Faschingsthema 2018  

Wie schon in den letzten Jahren zuvor auch, überlegten die Kinder der einzelnen 

Morgenkreisgruppen, welches Thema sie gerne zu Fasching hätten. Dann gestaltete 

jede Gruppe zu ihrem Thema ein Plakat. Diese wurden dann in einem gemeinsamen 

Singkreis allen Kindern und Erzieherinnen vorgestellt und wir führten eine geheime 

Abstimmung durch: die Plakate wurden im Personalzimmer ausgelegt und 

nacheinander kamen die Kinder einzeln (oder zur Verstärkung auch mit Begleitung) 

in den Raum und machten ihren Strich bei ihrem Wunschthema.  

Zur Auswahl gab es dieses Jahr interessanterweise nur Themen, die mit Tieren zu 

tun hatten: 

 

 

 

 

 Tiere (allgemein) 

 

 

 

 

 Bauernhoftiere 

 

 

 

 

 

 

 Wilde Tiere 

 

 

Das Plakat mit dem Thema „Wilde Tiere“ hatte am meisten Stimmen erhalten.  

 

 

 



Die Kinder der Bergkristallgruppe übernahmen die Organisation des Festes und 

überlegten sich im Morgenkreis, was für unser „Wilde-Tiere-Fest“ wichtig ist und 

sorgten dafür, dass alle Erzieherinnen darüber informiert waren. 

Diesen Text diktierten die Bergkristallkinder nach unserem Faschingsfest: 

- Im Turnen war die Konfetti-Kanone. Mitgebastelt hatten Charly, Viktor, Felix, 

Matti und viele andere Kinder.  

- Unser Konfetti war weg! (Die Putzleute hatten das Konfetti, das die Kinder so 

fleißig hergestellt hatten, vor unserer Feier weggeworfen. Sie dachten wohl, es 

ist Müll. Da mussten wir am Faschingstag noch schnell neues Konfetti 

machen.) 

- Im Personalzimmer gab es einen Barfußpfad. Wir sind über Erde, Steine, 

Stroh, Heu, Rindenmulch und durch Wasser gelaufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zum Buffet gab es Gummimäuse, Gummiwürmer, Brat-Würstchen, Polpette, 

Coca-Cola (für Kinder), Frikadellen, Vanille-Pudding, Malzbier,  

ein Gurkenkrokodil mit Würstchen, Trauben, Mozzarella  

und Tomaten auf Zahnstocher gespießt, kleine Brötchen,  

Schnecken, Brot, Muffins, Karottenkuchen, Obst, Karotten,  

kleine Puddings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



- Im Malen haben wir Tiermasken und Trudel-Schlangen gebastelt. 

- Und wir haben ein Theaterstück aufgeführt. Leider war Frau Jasper krank. 

Frau Steude ist dann eingesprungen, wir haben ihr gesagt, wie das geht und 

haben erst eine Probe gemacht vor der Aufführung. Das Theaterstück wollen 

wir dann auch noch den Eltern vorführen. 

 

Die Bergkristallkinder haben sich die Essenswünsche selbst ausgedacht, immer mit 

der Frage: „Welche wilden Tiere würden das essen?“ – es musste ja alles zu 

unserem Fest passen. Dann kam natürlich auch die Frage nach den Getränken auf. 

Was trinken wilde Tiere eigentlich? Apfelschorle passt nicht, das war schnell klar. Nur 

Wasser? Das ist ja langweilig für so ein tolles Fest! Da fiel einem Kind ein, dass die 

Tiere ja oft aus so komischen Wasserstellen trinken, die etwas schmutzig aussehen. 

Das richtige Wort war schnell gefunden: Wasserloch heißt das. Und es war auch 

gleich das farblich passende Getränk gefunden: Kindercola! Nun hatten einige Kinder 

aber Sorge, dass die Eltern das nicht erlauben würden. Auch dafür wurde eine 

Lösung gefunden: die Kinder erklärten, dass die Eltern für das Essen sorgen sollen, 

die Getränke müssen aber die Erzieherinnen besorgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wie geht das noch einmal mit dem „über die Straße gehen?“ 

Für uns Erwachsene stellt sich im Alltag eigentlich gar nicht die Frage: „wie geht das, 

mit dem Straße überqueren“? Aber das das gar nicht so einfach ist, haben wir bei 

einem Elternabend festgestellt! Herr Bentert, der im Hauptberuf Polizist bei der 

Königsteiner Polizei ist, darüber hinaus aber noch überaus ehrenamtlich engagiert 

bei der Deutschen Verkehrswacht, hatte viele Informationen und Tipps, wie man es 

„richtig“ macht.  

Aber er hat nicht nur die Eltern geschult, sondern natürlich auch die Kinder, die im 

Sommer in die Schule kommen. An drei Tagen übten die Bergkristallkinder sehr 

konzentriert und mit viel Freude, wie sie sicher über die Straße kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben unter anderem gelernt: wenn man über die Straße will, darf man sich nicht 

direkt an die Bordsteinkante stellen, sonst könnte man vielleicht von einem 

Autospiegel mitgerissen werden. Man muss links – rechts – links schauen. Nur: wo 

ist links? Dazu haben wir einen Trick gelernt. Und beim Schauen sollen wir immer 

dem Autofahrer in die Augen schauen. Dann gibt es einen tollen Merkspruch: die 

Autos stehen – ich kann gehen. 

                                                                                                     

 



Bei einer Ampel muss man manchmal ziemlich lange warten! Aber wenn es dann 

endlich grün für die Fußgänger wird, dürfen wir nicht gleich losrennen, sondern 

müssen auch noch einmal links – rechts – links schauen, denn es kann sein, dass 

ein Autofahrer einfach bei rot weiter fährt! 

Ganz schwierig ist es beim Zebrastreifen, denn viele Autofahrer wissen nicht, dass 

sie stehen bleiben müssen, wenn jemand am Zebrastreifen die Straße überqueren 

will. Oder sie haben keine Lust, ein Kind über die Straße zu lassen. Wir sollen erst 

über die Straße gehen, wenn wirklich kein Auto kommt, oder aber die Autos richtig 

still stehen. Das ist auch schwierig, denn manche Autofahrer lassen ihr Auto ganz 

langsam zum Zebrastreifen rollen. Dann können wir aber gar nicht wissen, ob das 

Auto wirklich stehen bleibt! 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Und was kann man machen, wenn es keine Ampel oder Zebrastreifen gibt und die 

Straße ganz zugeparkt ist, so dass die Kinder überhaupt nicht sehen können, ob die 

Straße frei ist? Auch hierfür haben die Kinder einen tollen Trick gelernt: am 

parkenden Auto vorsichtig nach vorne Tasten, bis man sehen kann, ob ein Auto auf 

der Straße fährt.  

   

Als wir diese Dinge innen ganz gründlich geübt hatten, sind wir mit der Polizei in den 

echten Straßenverkehr gegangen. Warm eingepackt haben die Kinder alles gründlich 

„in echt“ geübt. Und sie sind sehr von den Polizisten gelobt worden! Sie hatten die 

beiden Tage vorher sehr aufgepasst und wussten genau, wie alles geht. Am Ende 

hat jedes Bergkristallkind seinen „Fußgänger-Führerschein“ überreicht bekommen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und das haben die Bergkristallkinder nach den drei Tagen mit der Verkehrspolizei 

diktiert:  

Der Polizist hat extra vom Schrottplatz einen Scheinwerfer mitgebracht und hat damit 

ein Auto nachgebaut. Dann konnten wir üben, zwischen parkenden Autos 

durchzugehen. 

Raimund hat einen echten Zebrastreifen und Bürgersteig mitgebracht und eine 

Ampel zum Üben. 

Der Polizist hat uns gesagt, dass sein Polizeiauto keine Sirene hat, nur ein helles, 

gelbes Licht, weil das ein Verkehrswachtauto ist 

Wir waren an der Ampel draußen und haben geübt, rüber zu gehen.  

Wir sind draußen über den Zebrastreifen gegangen. Ein Auto ist nicht stehen 

geblieben und der Polizist hat mit der Fahrerin geschimpft. 

Wir haben am Ende einen Führerschein bekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eine ganz tolle Überraschung für die Erzieherinnen 

An einem Freitag war hier im Kindergarten auf einmal so eine geheimnisvolle 

Stimmung! Es wurden immer wieder irgendwelche Sachen ins Personalzimmer 

getragen. Wir Erzieherinnen durften da auch gar nicht mehr hineingehen. Das muss 

man sich mal vorstellen! Das ist doch UNSER Zimmer!?! 

Und dann kam die Auflösung dieses Rätsels: 

Der Elternbeirat hat uns Erzieherinnen mit einem Frühstück verwöhnt, das man sonst 

nur in absoluten Luxusklasse-Hotels erwarten würde! Es gab selbstgemachte 

Marmelade, Brötchen in einer wahren Vielfalt, Käse, Wurst, frisch zubereiteter 

Smoothie, einen lecker duftenden Kuchen, Honig, Tee, frisch gemahlenen Kaffee, 

Rohkost … Und alles an einem liebevoll gedeckten Tisch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern,  

wir waren sprachlos – und das schafft man sonst  

bei uns ja nicht so schnell. Und die eine oder  

andere Erzieherin musste ein Tränchen aus 

dem Augenwinkel wischen für Rührung! 

Wir sagen: Tausend Dank 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Neue Regel Spielzeugtag 

Da es in der letzten Zeit immer mal wieder vorkam, dass auch außerhalb des 

„regulären“ Spielzeugtages Spielsachen von Zuhause mit in den Kindergarten 

genommen wurde, haben wir uns mit den Kindern Gedanken zu diesem Thema 

gemacht. In den Morgenkreisen der Bergkristall- und der Rosenquarzgruppe haben 

wir die Kinder darüber informiert, dass wir gemeinsam mit ihnen überlegen wollen, ob 

die alte Regel noch gut für den Kindergarten ist, oder ob und was wir ändern wollen. 

Acht Kinder haben gemeinsam mit Frau Jasper und Frau Pucher über den 

Spielzeugtag gesprochen und diskutiert: welche verschiedenen Möglichkeiten gibt 

es, welche Fragen sind zu klären, wie schaffen wir es, dass es allen gut geht? Als 

das Ergebnis dieses Prozesses feststand, haben die Kinder des „Regelkomitees“ alle 

Kinder und Erzieherinnen aus Anderland informiert. Und die Eltern mussten natürlich 

auch über die Neuerungen informiert werden, das geschah durch eine Mail und 

einen Aushang. 

 

Und das sind die neuen Regeln zum Spielzeugtag: 

 

Die Kinder dürfen an jedem Tag ein Spielzeug mitbringen. 

Wer passt auf das Spielzeug auf? 

- Jeder ist selbst verantwortlich für sein Spielzeug und muss alleine darauf 

aufpassen. Wenn es verloren geht, muss man selbst suchen – nicht die 

Erzieherinnen! Man kann auch nicht später nach Hause gehen, wenn man 

noch suchen muss.  

Darf man alles mitbringen? 

- Nein. Kampfspielzeuge bleiben zuhause, weil man sich oder andere Kinder 

damit verletzen könnte und es kann Angst machen. Kampfspielzeuge sind 

zum Beispiel Laserschwerter, Pfeile, Pistolen, Schwerter, Messer. 

- Kleine Sachen können schnell verloren gehen. Kleine Sachen also lieber nicht 

mitbringen.  

Wie viele Sachen? 

- Eine Spielsache. 

- Aber was bedeutet: eine? Manchmal gibt es Sachen, die zusammengehören, 

etwa Puppe und Puppenwagen, Feuerwehrauto und Fahrer, mehrere 

Puzzleteile sind ein Puzzle. Die dürfen dann zusammen mitgebracht werden 

als eine Spielsache. 



Wie groß darf die Spielsache höchstens sein? 

- Damit wir hier im Kindergarten noch genug Platz zum Spielen haben, dürfen 

die Spielsachen nur so groß sein, dass sie zusammen mit dem 

Essensrucksack ins Taschenfach passen. Ausnahme ist der Freitag: da dürfen 

auch große Sachen mitgebracht werden, wie etwa ein Puppenwagen, großer 

Teddy. 

- Und wie schon geschrieben, sollten die Spielsachen nicht zu klein sein, da sie 

verloren gehen könnten.  

Darf man sich einfach ein fremdes Spielzeug nehmen? 

- Nein, wie bisher muss man fragen, wenn man ein Spielzeug von einem 

anderen Kind mal haben möchte.  

Ab wann gilt die neue Regel? 

- Ab Freitag, 26. Januar 2018. Bis dahin haben wir es allen Kindergartenkindern 

sagen können und auch die Eltern haben eine Mail bekommen, sie müssen es 

ja auch wissen.  

 

 

Das war das Regelkomitee: 

Felix W., Anton W., Jonathan, Ibaa, Martin, Charlotte, Franz, Marlene, Lino, Frau 

Jasper, Frau Pucher. 

 

 

 

Ein Dankeschön zum Familienhelfertag 

Wir möchten uns ganz -lich bei allen Eltern und Kindern bedanken, die 

uns am Familienhelfertag so engagiert geholfen haben.  

Es wurde der Bastelraum gestrichen, die Wände abgewaschen, Stühle und Tische 

gesäubert und Schrauben nachgezogen, Stühle auf die Empore geräumt, Lamellen 

gewischt, Bäder geputzt, die Blumen umgetopft, die Essensliste neu gestaltet, die 

Schrauben an allen Geräten im Bewegungsraum nachgezogen, Holzwand 

geschmirgelt, Mulch organisiert, verteilt und gespendet, Gestrüpp entfernt und 

überprüft, Schrauben bei den Außenspielgeräten überprüft, unsere Holzbänke mit 

Schrauben stabilisiert, lose Bretter an den Spielhäuschen fest geschraubt, Kuchen 

gebacken, Werkzeuge ausgeliehen, Arbeit mit nach Hause genommen, und noch 

vieles mehr repariert, gesägt, geschnitten, gekehrt und geputzt.   

     Vielen Dank  

 



 

Das Zirkusprojekt 

 

Im März 2018 waren die Schulanfängerkinder aller Oberhöchstädter Kindergärten 

eingeladen, gemeinsam mit allen Schulkindern der Grundschule an einem 

Zirkusprojekt mitzumachen. Auf der Wiese in der Nähe der Schule war ein echtes 

Zirkuszelt aufgebaut. An fünf Vormittagen übten wir Kunststücke. Der Höhepunkt war 

dann am Freitagnachmittag die Aufführung im vollbesetzten Zirkuszelt.  

Diesen Text habt ihr Bergkristallkinder diktiert: 

Wir mussten jeden Morgen früh aufstehen. Unser Morgenkreis war das gemeinsame 

frühstücken. Danach mussten wir auf die Toilette gehen und uns anziehen. Dann 

sind wir zum Zirkus gelaufen, den ganzen steilen Berg rauf. Einmal haben wir eine 

Kehrmaschine getroffen und immer die Eisdiele gesehen. 

Der Zirkus war in der Nähe von der Schule und war ein echtes Zirkuszelt. Wir haben 

jeden Tag geübt. Das war toll, manchmal anstrengend. 

Am Ende von der Woche war die Aufführung. Da gab es auch Clowns, die haben 

sich hinter dem Zirkusdirektor versteckt und ihm alles nachgemacht. Es gab auch 

Ponys und Hunde. Wir haben gemacht: Trampolin hüpfen, Trapez, Jonglieren, 

Drahtseil balancieren. 

Und diese Sätze haben wir noch gesammelt: 

- beim Trampolin springen war es leicht, über die Stange zu hüpfen (Anton) 

- durch den Reifen zu springen beim Trampolin war cool (Noah) 

- ich hab das mit den Bällen gemacht, jonglieren (Luina) 

- ich hab den Teller gedreht (Matti) 

- das war schwer (Hyunseo) 

- ich habe mit Ringen jongliert, das war toll (Viktor) 

- das war peinlich auf dem Drahtseil, weil ich das vor den Leuten gemacht hab 

(Nora) 

- es war alles in allem toll (Gastkind Moritz W.) 

- ich war unheimlich stolz auf die Bergkristallkinder (Frau Pucher) 

- das hat Spaß gemacht (Felix) 

- ich musste den Kindern sagen, wann sie bei der Aufführung dran waren. Und 

ich fand den Zirkus toll (Frau Schmelzer) 

- ich habe das Trapez gemacht (Charly) 

- ich musste sehr lange trainieren, bis ich gut Trampolin springen konnte (Lino) 

- ich habe mit Bällen jongliert und es war peinlich (Marlene) 

 

 



 

Unser Frühstück im Kindergarten 

Wir Erzieherinnen haben uns in der letzten Zeit intensiv mit dem Thema „Frühstück“ 

beschäftigt. 

Frühstücken ist mehr als Nahrungsaufnahme. 

Essen ist neben dem Versorgen mit den nötigen Kalorien 

und Vitalstoffen für Ihre Kinder ein wichtiger Abschnitt im Tagesablauf: 

- es findet Beziehung statt: mit wem möchte ich gemeinsam essen?  
- es ist Raum für Kommunikation und Erfahren von Gesprächskultur 
- der Esstisch ist auch Bildungsort: was esse ich da eigentlich? Wo und wie 

wächst es? Welche Lebensmittel wachsen jetzt gerade bei uns? 
- das Auge „isst mit“: der Frühstücksbereich soll ansprechend aussehen, zum 

Beispiel geschmückt mit frischen Blumen. Wer im Garten ungiftige  
Blühpflanzen hat, darf uns gerne etwas mitbringen. 
 

Gemeinsam mit den Kindern haben wir überlegt, dass wir ab nächster Woche einmal 

wöchentlich, immer freitags, ein besonderes Lebensmittel für alle Kinder zum 

Probieren anbieten wollen. Und dafür würden wir uns über Ihre Unterstützung freuen.  

Abwechselnd werden wir am Anfang jeder Woche in den Morgenkreisen mit den 

Kindern entscheiden, welches Obst oder Gemüse wir am Freitag verkosten wollen. 

Danach wird ein Aushang gemacht, über welches Obst / Gemüse wir uns freuen. 

Wer uns dieses Lebensmittel am Donnerstag mitbringen will, trägt sich bitte in den 

Aushang ein. Am Freitag früh werden wir es dann mit den Kindern vorbereiten: 

waschen, gegebenenfalls schälen, klein schneiden. 

Bei der Auswahl der Lebensmittel werden wir versuchen, mit den Kindern 

jahreszeitgerecht auszuwählen und dabei die Frage berücksichtigen, was wächst 

jetzt gerade auf den Feldern und den Gärten? 

Auch das Thema „Umweltschutz / Müllvermeidung“ ist bei uns in den Fokus gerückt. 

Vielleicht haben Sie sich schon gewundert, dass Ihre Kinder in der letzten Zeit häufig 

ihre leeren Joghurtbecher oder Quetschie-Verpackungen mit nach Hause gebracht 

haben. Viele Kinder haben verpackte Lebensmittel zum Frühstücken dabei. Wir 

möchten Sie bitten, da wo es möglich ist, auf Müll zu verzichten: Quetschies sind 

prima für Ausflüge. Als Kindergartenverpflegung gibt es aber bessere Alternativen, 

beispielsweise ein frischer Apfel. Brot kann prima in Brotboxen verpackt werden und 

muss nicht zusätzlich in Alufolie eingewickelt werden. Auch Natur-Joghurt kann in 

Mehrwegbehältern mitgenommen werden, verfeinert mit frischen Obststücken. Der 

ist sogar gesünder, als der industriell hergestellte Obstjoghurt.  

 

 

 



Die Übernachtung der Bergkristallkinder 13. / 14. April 2018  

 

Mitte April war es so weit! Die lange geplante Übernachtung der Schulanfängerkinder 

sollte stattfinden. Alles war so gut vorbereitet und die Kinder freuten sich schon sehr! 

Doch dann kam alles anders … 

Eigentlich wollten wir ja mit dem Bus nach Oberursel fahren, dann mit der U-Bahn bis 

zur Hohenmark und von dort wieder mit einem Bus weiter bis zum Feldberg. Leider 

wurden die U-Bahnen bestreikt und so mussten wir über Königstein zum Feldberg 

fahren. 

Dann hatten wir geplant, nach unserem Besuch beim Falkenhof und dem 

Mittagessen im Gasthof, vom Feldberg nach Falkenstein zu wandern und von dort 

mit dem Bus zurück zum Kindergarten zu wandern. Leider hat es den ganzen Tag 

sehr heftig geregnet! Also sind wir auch wieder die ganze Strecke mit dem Bus 

zurückgefahren. Wie sind auch so schon nass genug geworden! 

 

Und das ist der Text der Kinder:     Unsere Übernachtung 

Wir sind zum Bus gelaufen, der hatte zum Glück eine Minute Verspätung. sonst wäre 

der ohne uns gefahren. Dann sind wir noch mal mit einem Bus gefahren bis zum 

Feldberg. Dann sind wir zur Falknerei gelaufen. Da war ein Uhu, der konnte den Kopf 

fast einmal ganz rundherum drehen. Wir haben noch Falken und Bussarde und eine 

Schneeeule gesehen. Dort gab es auch Schlangen. Das Frettchen hat weißes Fell 

und rote Augen, es war ein Albino. Und es stinkt! An der Wand hingen ausgestopfte 

Tiere. 

  

Es war eiskalt. Es hat doll geregnet und genebelt. Dann sind wir zum Restaurant 

gegangen. Als erstes haben wir alle einen heißen Kakao getrunken, nur Charly einen 

Tee und Frau Pucher einen Kaffee. Wir haben dort auch Mittagessen gegessen. 

Nach dem Essen haben wir noch Nachtischkekse gegessen und haben Flüsterpost 

gespielt.  



Dann sind wir zum Spielplatz gegangen. Es hat immer noch genebelt und geregnet. 

Dann sind wir mit dem Bus zurückgefahren. 

Wir haben im Kindergarten Zirkus geübt und das Frau Steude, Frau Molitor und den 

Kindern, die noch da waren, vorgeführt. Danach haben wir Imbiss gemacht, unsere 

Betten aufgebaut, gespielt, Abendessen gemacht. Danach haben wir uns die DVD 

vom Zirkusauftritt angeschaut und Frau Schmelzer hat uns ein Buch vorgelesen. 

Dann sind wir ins Bett gegangen. Die Mädchen haben keine Ruhe gegeben. Viktor 

war davon genervt. Aber irgendwann sind alle eingeschlafen. Als erstes sind um 6:00 

Uhr Matti und Felix aufgewacht. Als letztes der Lino. 

Dann haben wir gefrühstückt, gespielt, eine Schatzsuche gemacht und noch draußen 

gespielt. Dann kamen die Eltern zum Abholen. 

 

Das fand jedes Kind am besten: 

- die ganze Übernachtung (Charly) 

- die Busfahrt (Anton) 

- die Busfahrt war toll (Marlene) 

- der Schatz war sehr toll (Lino) 

- dass der Bus Anschnallgurte hatte (Luina) 

- die Busfahrt (Matti) 

- alles (Felix) 

- die Busfahrt und das Spielen (Viktor) 

- das Essen im Kindergarten und das Schlafen (Frau Schmelzer) 

- die Vögel im Falkenhof (Hyunseo) 

- die Zirkusvorführung und das Abendessen (Frau Pucher) 

- dass es zum Abendessen Sprite gab (Noah) 

- das Essen auf dem Feldberghof und die Busfahrt (Nora) 

 

 

 

 

 

 

 



Was gab es sonst noch? 

- Natürlich haben die Kinder ganz fleißig ihre Osterkörbchen gebastelt. Dann 

mussten wir nur noch fleißig Osterlieder singen, damit der „Osterhase“ auch 

zu uns kommt! Und das hat sogar geklappt, am Mittwoch vor Ostern haben wir 

hier morgens alle zusammen ein Osterbilderbuch gelesen, „Stups, der kleine 

Osterhase“ gesungen und dann konnten wir auf Osterkörbchensuche gehen.  

- Der Fotograf war da und hat den Kindern wie jedes Jahr tolle Worte 

beigebracht, die alle irgendwie mit „pupsen“ zu tun haben ;) 

- Wir hatten einen Elternabend mit dem Thema „Morgenkreise“. Was macht 

mein Kind eigentlich so im Morgenkreis, das haben sich die Eltern bestimmt 

schon oft gefragt. Also waren alle eingeladen, den Morgenkreis ihres Kindes 

mal „am eigenen Leib“ zu erleben. Danke für die rege Teilnahme! 

 

Die Geburtstagskinder Januar bis April: 

Nora (6 Jahre),   Anni (4 Jahre),   Johanna H. (5 Jahre),  Moritz H. (5 Jahre),  Pavel 

(3 Jahre),   Marie (5 Jahre),   Franz (5 Jahre),   (Annemarie (3 Jahre),  Frau Götze,  

Matti (6 Jahre), Frau Jasper,  Johanna Sch. (4 Jahre),  Frau Gehner-Neumann, 

Viktor (6 Jahre),  Laura (5 Jahre),   Charly (7 Jahre), Frau Wos 

 

Ausblick auf kommende Termine: 

- am 24. April besuchen die Bergkristallkinder den Patenzahnarzt, parallel 

kommen zu allen anderen Kindern Fachleute von der Jugendzahnpflege in 

den Kindergarten und zeigen altersgerecht den Kindern, wie man richtig 

Zähne putzt. 

- am 27. April kommt Frau Seidenthal (aus der Praxis vom Patenzahnarzt) zu 

den Bergkristallkindern in den Kindergarten und übt das Zähneputzen. 

- im Mai hat das Erzieherinnen-Team zwei Konzeptionstage und es gibt einen 

Ausflug der Bergkristallkinder an die Börse zum Vorlesetag  

- am 10. Juni feiern wir mit der Gemeinde einen Gottesdienst, der von den 

Kindern vorbereitet wird. Anschließend findet auf dem Gelände der KiTa das 

Sommerfest von Anderland statt.  

 

 

 


