
Was war los im Kindergarten? 

Am Donnerstag, 28.09.17 gab es für alle Eltern der drei Gruppen 

einen Kennenlern-Elternabend. Es konnten in gemütlicher und 

entspannter Atmosphäre Fragen von den Erzieherinnen beantwortet 

werden und auch Wünsche vonseiten der Eltern geäußert werden. Die 

Eltern bastelten aus Märchenwolle für ihr Kind einen „ Schutzengel“, 

der den Kindern zum Geburtstag als Geschenk überreicht und mit 

nach Hause genommen wird. Der Abend war für alle Beteiligten sehr 

bereichernd und das Team bedankt sich bei allen Eltern für die aktive 

Teilnahme. 

Bild 

Am Mittwoch, 20.09.17 feierte die Schulmäusegruppe 

„Weltkindertag“, das Motto im Jahr 2017 lautet „Kinder eine Stimme 

geben“. Das bedeutet; mehr Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder 

z.B. im Kindergarten, Schule, Gemeinde usw. zu schaffen. Wir 

begrüßten die Kinder an diesem Tag mit leckerem Nutellabrot mit 

Streuseln und im Morgenkreis sangen wir gemeinsam das Lied „Gott 

hat alle Kinder lieb“. Im Morgenkreis haben wir mit den Kindern das 

Thema ausführlich besprochen z.B. Wie soll Flintsbach in Zukunft 

aussehen?, Wie stelle ich mir den Kindergarten in der Zukunft vor? 

Etc. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und wir freuen uns 

schon auf den Weltkindertag im nächsten Jahr  

(Bild ) 

In einem Land vor unserer Zeit…so lautete das Thema der 

Marienkäfergruppe seit September`17. Die Kinder entschieden sich 

bei einer Kinderkonferenz für das Dinosaurier Thema. Es wurde in 

Gesprächen  besprochen, Wie die Dinos lebten? etc., Geschichten 

wurden erzählt, ein Dinolied gesungen, Dinos gebacken, geturnt und 

gebastelt zum Thema und als krönender Abschluss ein Kinotag  mit 

Popcorn und ein spannender Spaziergang zur Biber für die Kinder 

angeboten. Zur Überraschung der Kinder, fanden sie Dinoeier, aus 



denen kleine Dinosaurier schlüpften. Die Kinder haben sich dann eine 

Mutmedaille verdient. Alle Kinder hatten großen Spaß an dem Projekt 

und waren mit voller Begeisterung dabei. 

Bild 

In der Schmetterlingsgruppe wird regelmäßig mit den Kindern ein 

gemeinsames Essen zubereitet. Die Kinder sollen dabei viele neue 

Erfahrungen machen. Sie wählen die Zutaten selbständig aus und 

bringen diese dann zum Kochtag mit. 

 Zum ersten Frühstücksbuffet  halfen die Kinder schon morgens die 

Brote zu bestreichen, den Tisch  schön mit Servietten zu dekorieren 

und die Teller auf das Regal zu stellen. Was lernten die Kinder dabei? 

Sie mussten selber entscheiden, was sie essen wollen?, den richtigen 

Umgang mit dem Messer und den Tellern üben und die richtige 

Menge für den eigenen Hunger einzuschätzen. Die Kinder waren mit 

Begeisterung dabei und jedes Kind genoss das Büffet in vollen Zügen. 


