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Liebe Kinder, Eltern und Freunde von Anderland, 

 

das Frühjahr war für die Kinder und Erzieherinnen eine aufregende Zeit, denn wir 

mussten unser Kindergartenjubiläum vorbereiten. Anderland ist 50 Jahre alt 

geworden und diesen runden Geburtstag wollten wir doch gebührend feiern! 

Aber es gab nicht nur den Geburtstag, sondern auch noch einen Müllsammeltag, 

einige Ausflüge, zwei Papas kamen in den Kindergarten und haben uns von 

Frankreich, bzw. dem Frankfurter Flughafen erzählt, die Schulkinder haben 

Schultüten gebastelt, im Garten haben wir jetzt zwei tolle Hochbeete …. 

 

 

 



Der Müllsammeltag 

 

Anderland macht sauber 

 

Einmal im Jahr, immer im Mai, gibt es hessenweit die Aktion „Sauberhafter 

Kindertag“. Auch Anderland hat sich an der Aktion beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

Mit interessierten Kindern haben Frau Wos und Frau Pucher das Gelände rund um 

unseren Kindergarten gesäubert. Ausgestattet mit Greifern und 

Hygienehandschuhen ging es los. Wir waren gespannt, ob wir Müll finden werden. 

Zur Freude der Kinder – aber eigentlich ja ärgerlich – haben wir einen großen Beutel 

zusammen bekommen. Die Kinder fragten, wieso denn eigentlich Zigarettenkippen 

auf dem Bürgersteig liegen und Bierflaschen im Gebüsch!? Denn die Kinder wissen 

ganz genau: Müll gehört doch in die Mülltonne! Jetzt sieht es rund um Anderland 

wieder sauber und gepflegt aus.  

Es ist uns ein Anliegen, die Kinder für die Belange der Umwelt zu sensibilisieren und 

Umweltschutz zu vermitteln. Dazu gehört auch der Umgang mit Müll: wo gehört er 

hin und was mache ich, wenn gerade kein Mülleimer in der Nähe ist? Aber natürlich 

ist es in allererster Linie wichtig, die Entstehung von Müll zu vermeiden.  

 

 

 

 

 

  



Zwei Hochbeete für den Kindergarten 

Beim letzten Familienhelfertag entstand die Idee, dass es toll wäre, wenn wir im 

Kindergarten ein Hochbeet hätten, in dem die Kinder Nutzpflanzen hegen und 

pflegen könnten. Da es eine lange Tradition ist, dass die scheidenden Schulkinder 

und ihre Eltern dem Kindergarten ein bleibendes Abschiedsgeschenk machen, 

übernahmen die Eltern der Schulkinder die Finanzierung der Beete. Bei strömenden 

Regen haben an einem Samstag zwei Väter, Herr Dormegnie und Herr Sudbrink, die 

Beete aufgebaut und mit Erde befüllt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die weitere Bepflanzung hat dann Frau Wos gemeinsam mit den Kindern gemacht. 

Sie wünschten sich Erdbeeren und Tomaten, die schon als kleine Pflänzchen gekauft 

wurden. Dann wurden noch Karotten, Gurken und Radieschen ausgesät. Seitdem 

können wir täglich staunen, wie schnell die Pflanzen sich entwickeln. Und auch mit 

dem Ernten klappt das mittlerweile schon prima: täglich gibt es frische Tomaten und 

Radieschen, die wir so klein zerteilen, dass alle davon kosten können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ausflug zum Bibelmuseum 

Im Mai machten die Bergkristallkinder einen Ausflug nach Frankfurt ins 

Bibelmuseum. Spannend war schon die Anreise: mit Bus, S-Bahn, U-Bahn, 

Rolltreppen fahren und dann noch ein Stückchen laufen ging es ins Bibelhaus. In 

einem dunklen Raum zeigt uns eine Frau vom Museum, wie die Menschen früher 

geschrieben haben und auch auf welches Material. Der Raum muss so dunkel sein, 

damit die alten Schriftstücke nicht kaputt gehen.  

Dann durften wir in ein Boot klettern, was ein Nachbau der Boote ist, wie es sich 

schon zu Lebzeiten von Jesus gegeben hatte. In dem Boot sitzend hörten wir die 

Geschichte vom großen Sturm auf dem Wasser.  

 

 

EIN AUSFLUG ZUM BIBELMUSEUM (Text der Bergkristallkinder) 

Wir sind mit dem Bus gefahren. 

Wir sind mit der S-Bahn gefahren. 

Wir sind mit der U-Bahn gefahren. 

Wir sind unter dem Main durchgefahren. 

Eine Frau hat uns eine Geschichte von einem Ziegenjungen erzählt, der eine ganz 
alte Schriftrolle gefunden hat. 

Wir haben ausprobiert, wie viele Kinder sich neben diese besondere Schriftrolle 
legen konnten. Es waren sechs Kinder. 

Im Bibelmuseum haben wir Fische gebastelt. 

Wir sind in ein Boot gegangen. Das war ein nachgebautes Segelboot. Da haben wir 
sturm gespielt. 

 

 

 

Ein weiterer Ausflug brachte uns in die Kronberger Stadthalle, wo die 

Bergkristallkinder zu einem Konzert eingeladen waren. In der Reihe „Rabauken on 

Tour“ bereiten Musiker und Musikerinnen der Alten Oper für die Kinder musikalisch 

begleitete Geschichten vor. Dieses Jahr konnten wir die Instrumente Akkordeon, 

Kontrabass und Klarinette kennenlernen.  

 

 

 



 

Eindrücke aus dem Wald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein leckeres Rezept von Frau Gehner_Neumann, um den Sommer zu versüßen: 

 

Süße Obst- Wraps 

1 Packung Tortilla-Wraps (6 Stück) 

125g frisch gewaschenes Obst (Himbeeren, Johannisbeeren oder Bananen) pürieren 

250g Mascarpone  zugeben und alles gut mischen 

1kg Erdbeeren  davon ca. 30 St zurücklassen, den Rest putzen 

  und in feine Scheiben schneiden 

6 Schokocookies  in einer Plastiktüte fein zerbröseln, mit 1/6 der 
Mascarpone- Obstmasse bestreichen 

1 Tortilla-Wrap Jedes Wrap zur Hälfte mit Obstscheiben belegen, mit 1/6 der Keksbrösel bestreuen, 
vorsichtig aufrollen, auf ein Brett legen. Kurz einfrieren, um besser schneiden zu 
können. Alle anderen Wraps ebenso herstellen.  

Alle Wraps in 5 gleich große Rollen schneiden und mit einer Erdbeere aufpicken 

 

 



Abschiedsgottesdienst und Geburtstagsfest: 

Anderland wird stolze 50 Jahre alt! 

Mitte Juni haben wir den 50. Geburtstag von Anderland gefeiert. War die ganze Zeit 

wunderschönes Wetter, so mussten wir doch tatsächlich bangen, ob wir im 

Trockenen feiern können. Aber wir hatten Glück und das Wetter hat uns noch 

verwöhnt – ein passendes Geburtstagsgeschenk. 

Am Morgen fingen wir mit einem Gottesdienst an, in dem wir mit den Kindern 

Anderland „bauten“.  Die Bergkristallkinder hatten sich im Vorfeld überlegt, was sie 

im Kindergarten gerne machen, warum sie gerne nach Anderland kommen. Das 

wurde dann der Boden, auf dem man sicher und feste stehen kann: 

Sie freuen sich über Bewegung, Ruhe, Gespräche, Freiheit, spielen mit 

Matschpampe … 

Danach kamen die Wände dran, die einen Halt und sicheren Rahmen geben, das 

waren die Dinge, die man in Hilfsbereitschaft, Gesetze und Regeln, Geduld, 

Verantwortung … 

Das Dach von Anderland wurde gebaut mit der Frage: wo ist Gott in Anderland? Das 

Dach beschützt uns, gibt uns Sicherheit und Geborgenheit. 

Auch hier hatten die Kinder wieder vielfältige Antworten: Gott spüre ich in meinem 

Herzen, er gibt mir Mut, er macht mich wieder fröhlich, Gott ist überall … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danach ging die Geburtstagsfeier mit einem Sektempfang, einem leckeren Buffet 

und „alten“ Spielen für die Kinder weiter. Es konnte an einem Glücksrad gedreht 

werden oder Buttons gestaltet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend wurde das Programm fortgesetzt mit einer Aufführung des 

Anderland-Chores. Die Kinder haben ein schönes Repertoire erarbeitet mit Liedern 

der verschiedensten Stil-Richtungen. Es wurden die neuesten Film-Produktionen 

aus Anderland gezeigt: „Wie die Tiere Anderland suchen“ (Film der Kinder) und 

„Eine Reise durch die Zeit“ (Eltern-Erzieherinnen-Theater). Nach einer 

musikalischen Darbietung des „Neuen Orchesters“ sprach Pfarrerin Frau 

Petermann den Segen und alle gingen fröhlich nach Hause.  

 



Auf geht’s zum Flughafen! 

Als wir zu Fasching unser Länderfest gefeiert hatten, bekamen wir von den Eltern 

den Tipp, dass man Besichtigungstouren beim Frankfurter Flughafen buchen kann. 

Schnell hatten wir die Idee, dass das doch ein tolles Ziel für den Abschlussausflug 

unserer zukünftigen Schulkinder sein könnte. Wir schlugen das den Kindern vor und 

sie waren sehr begeistert.  

Um uns auf den Flughafen einzustimmen, kam Herr Pemler, der ja Pilot ist, samt 

Uniform, Ausmalblättern, Bildern von besonderen Flugzeugen und Flugzeug-

Gummibärchen in den Kindergarten und erzählte interessierten Kindern vom 

Flughafen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein bisschen Daumen drücken musste noch sein, denn am Flughafen gab es eine 

große Baustelle und nur wenn alles nach dem Zeitplan klappte, konnte unsere 

gebuchte Führung am 24. Juni stattfinden. Doch wir hatten Glück! 

 

 

 

 

 

 



Morgens ging es mit Bus und zweimal S-Bahn zum Flughafen und wir hatten dort 

einen erlebnisreichen Tag. Und das berichteten die Kinder vom Ausflug: 

AUSFLUG DER BERGKRISTALLKINDER ZUM FRANKFURTER 

FLUGHAFEN 

Wir sind mit dem Bus und der S-Bahn zum Flughafen gefahren. Einmal ist die S-

Bahn auch unter der Erde gefahren. 

Dann sind wir mit der Bahn vom Flughafen gefahren. Die heißt Sky Line, das war fast 

wie fliegen, weil wir oben in der Luft waren. Einige Kinder hatten ein bisschen Angst, 

weil wir dachten, wir stürzen ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach war aber der eindrucksvolle Tag noch nicht vorbei. Wieder im Kindergarten 

angekommen feierten die Kinder noch mit ihren Eltern, Geschwistern, manchen 

Großeltern und den Erzieherinnen ihr gemeinsames Abschiedsfest. 

 

 

 

 

Wir sind zur Besucherterrasse gegangen. 

Wir waren bei McDonalds zum Mittagessen. 

Danach haben wir eine Rundfahrt am Flughafen 

gemacht mit dem Bus. Da haben wir viele 

Flugzeuge gesehen, auch zwei arabische und zwei 

russische Flugzeuge, die fliegende Fleischwurst, 

Jumbo Jets und ein TuiFly Flugzeug. Aber nicht 

das Gummibärchen Flugzeug. 

Dann haben wir auch noch einen 

Krankenwagen, die Feuerwehr 

und den Tower gesehen. Einmal 

waren wir mit dem Bus schneller 

als ein Flugzeug! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Otto hat an einem Nachmittag mit 12 Kindern  und ihren Eltern Schultüten 

gebastelt. Dabei wurde jeder Wunsch gehört und umgesetzt. So entstanden 12 ganz 

individuelle, liebevoll gestaltete Schultüten, die die Kinder bei ihrer Einschulung 

sicherlich ganz stolz tragen werden! 

 

Für einige Familien endet mit der Einschulung ihres Kindes eine lange 

Kindergartenzeit in Anderland, andere Familien bleiben uns mit jüngeren 

Geschwisterkindern noch „treu“. 

 

Wir wünschen allen zukünftigen Schulkindern alles Gute für ihre Schulzeit – und den 

Eltern ebenso! 

 

Und natürlich wünschen wir ALLEN 

wunderschöne, erholsame Sommerferien!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Das Thema Schule begleitete 

die Kinder natürlich schon 

länger im Kindergarten. Damit 

die Kinder „Schule spielen“ 

können, haben wir den 

Amethystraum in einen 

Klassenraum mit Tafel, 

Schultüte, Schreibtisch, 

Ranzen, Schulmaterial, 

Schulbücher … eingeräumt. 

Hoffentlich sind die echten 

Lehrer nicht so streng, wie so 

manches Kind in der Rolle! 
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