
Was war los im Kindergarten? 

Nun ist er endlich da, der herbeigesehnte Frühling. Die Natur erfreut 

uns mit den farbenfrohen Blüten und tierischem Besuch. Beinahe 

täglich können wir kleine Veränderungen im Garten und den Feldern 

wahrnehmen. Jetzt gibt es einfach überall viel zu entdecken, was 

Klein und Groß erfreut! Auch in allen vier Gruppen begleitet uns der 

Frühling seit einigen Wochen und so wie sich die Natur farbenfroh 

und offen präsentiert, so freut sich das gesamte Kindergartenteam  

den Eltern, endlich wieder ein wenig Transparenz zu vermitteln, in 

dem das Haus für alle Familien geöffnet ist.  

Hier ein kleiner Einblick aus den Gruppen, welche Themen intensiver 

mit den Kindern bearbeitet wurden. Die Marienkäfergruppe tauchte  

in die „Welt der Tiere“ ein, die Schmetterlingsgruppe befasste sich 

mit dem Löwenzahn, die Maulwurfsgruppe wurde zu kleinen 

Gärtnern mit dem Projekt „Alles wächst“ und die Schulmäuse lernten 

einiges über das Gänseblümchen und andere Blumenarten. Die 

Kinder waren mit großer Begeisterung dabei und bei unseren 

Spaziergängen durch´s Dorf, konnten wir die Blumenpracht zur 

Vertiefung, in den Gärten bewundern. 

( Bild Frühingsduft… ) 

Für Muttertag- Vatertag haben sich die Kinder aller vier Gruppen eine 

schöne Überraschung für die Eltern einfallen lassen. Jede Familie 

bekam eine anders gestaltete Blumenvase und eine selbstgebastelte 

Karte mit nach Hause und sollte so eine kleine Freude in jedes Heim 

zaubern. Die Kinder wollen einfach DANKE sagen, für all die schönen 

Momente und die ZEIT die sie mit ihren Eltern verbringen dürfen. Es 

ist für alle keine leichte ZEIT, aber GEMEINSAM schaffen wir das! 

(Bilder Vasen) 



Die Schulmäusegruppe hat sich noch eine besondere Aktion einfallen 

lassen, die mit den Kindern spontan entstanden ist. „Richtig Hände 

waschen“, will gelernt sein und kann nicht oft genug geübt werden. 

Die Kinder hatten sichtlich Spaß dabei und als Motivation hierfür 

bekam jedes Kind einen kleinen HÄNDEWASCH- FÜHRERSCHEIN mit 

nach Hause. Sehr gut gemacht, Kinder! 

(Bild Kreis) 

 


