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2020-ein Jahr, das ein Jahr ist, wie es noch Keines vorher war… 

Da war es auf einmal da, dieses Wort CORONA…. Und auf einmal hieß es, ab 

Mittwoch sind die Kitas zu, es gibt nur noch Notbetreuung. Was heißt das für 

uns? Für unsere Kita? Wer darf zur Notbetreuung? Wer entscheidet das?  

Fragen über Fragen und keiner gab dir eine Antwort bzw. übernahm Verantwor-

tung. Der Träger unterstützte uns durch einen Krisenstab. Jeden Tag neue Lis-

ten, neue Verordnungen, aber wie setzen 

wir das um, das geht mit unseren Räumlich-

keiten und unserem Verständnis von Päda-

gogik gar nicht! In diesen Situationen moch-

te ich meinen Job nicht. Ich konnte die El-

tern gut verstehen, die Existenzängste hat-

ten und nicht wussten, wie es weiter geht. 

Mein Unwort des Jahres- „SYSTEMRELE-

VANT“! Sind wir nicht ALLE Systemrele-

vant? 

Und wer dachte an die Kinder? An unsere Kinder, die im eingeschränktem Regel-

betrieb draußen an ihren Freunden vorbeilaufen mussten, weil sie in der Notbe-

treuung in der Kita betreut wurden und sich in der Kita nicht mischen durften. 

Es brach uns das Herz, sehen zu müssen, wie sich die Kinder an den Fenstern die 

Nasen breitdrückten, ihre Freunde sahen, aber nicht zu Ihnen durften.  

 

Es gab aber auch schöne Momente 

in dieser schweren Zeit. Es war 

für uns sehr schön, zu sehen wie 

es trotzdem einen Zusammenhalt 

zwischen allen Kindern gab. Es 

berührte uns sehr wie unser 

Kitazaun von Tag zu Tag bunter 

wurde und was für liebe Grüße von 

Kind zu Kind ausgetauscht wurden.  

 

     Was für ein Jahr….                     
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Als ich dann im Mai vom Gesundheitsamt das OK be-

kommen habe, dass wir mit unserer Zuckertüten-

bande auf Abschlussfahrt 

fahren dürfen, kamen auch 

mir die Tränen.  

Endlich ein bisschen Norma-

lität und die Kinder konnten 

sich auch von ihrer Kita ver-

abschieden und hatten noch 

einmal ein paar Tage als 

Gruppe. Diese Abschlussfahrt war für alle Beteiligten 

sehr emotional. Trotz alledem machten wir uns ein paar 

schöne Tage in Kienitz.  

Dann waren die Sommerferien und in der Kita herrschte wieder ein bisschen 

Normalität. Es fanden die wöchentlichen Höhepunkte statt und wir hatten mit 

den Kindern viel Spaß.  

Das neue Schuljahr begrüßten wir mit einem Namensfest. Na, mal schauen, ob 

unsere Gruppen im nächsten Jahr noch die gleichen Namen tragen.  

Alle Kinder fieberten der Halloweenübernachtung entgegen, die wir auch mit den 

geltenden Hygienevorschriften durchführen konnten. Ein bisschen abgewandelt 

aber trotzdem für die Kinder sehr schön.  

Jetzt ist es Mitte November und ich frage mich wo ist die Zeit geblieben? Wenn 

ihr heute die Zeitung in den Händen haltet gibt es schon Adventsgestecke und 

die Vorfreude der Kinder auf die Weihnachtszeit spüren wir auch schon eine 

Weile.  

Es ist bald Weihnachten und auch dieses Weihnachts-

fest wird in diesem Jahr bei dem einen oder anderen 

anders gefeiert als die Jahre zuvor. Trotz dieser Um-

stände genießt diese Zeit mit eurer Familie und Kindern.  

Ich wünsche Euch allen nun eine gute und gesunde Jahresendzeit und hoffe, dass 

Ihr immer eine gute Balance zwischen den Herausforderungen in dieser beson-

deren Zeit und Euren persönlichen „Tankstellen“ finden könnt … Seht aber auch 

das Gute und die Chancen, die sich aus dieser Zeit ergeben können.  

Liebe Grüße Gerlinde  



~ 3 ~ 

   
 

 

Halli, hallo, hallöchen . . . 
 
Liebe Eltern und Familien, 
 
auch auf diesem Weg möchte ich noch einmal die Gelegenheit nutzen, um 
mich kurz vorzustellen.  
Mein Name ist Franziska Kaminski, ich bin 34 Jahre jung und wohne in 
Strausberg.  
Seit September 2020 arbeite ich in der Kita Pusteblume und habe die Gruppe 
der Sonnenkäfer übernommen. Darüber bin ich sehr froh, denn so haben wir, 
die Kinder und ich, noch eine lange gemeinsame Zeit, die wir miteinander 
erleben und verbringen können.  
 
Ich bin ausgebildete Sozialassistentin und Heilerziehungspflegerin und habe 
zuvor über 11 Jahre lang in einer Wohnstätte für geistig und körperlich 
behinderte Menschen als Betreuerin gearbeitet. Derzeit absolviere ich einen 
Brückenkurs zur Erzieherin um als Fachkraft anerkannt zu werden. Für mich 
ergab sich, im August dieses Jahres, sehr spontan die Möglichkeit die Kita 
Pusteblume kennen zu lernen und zu schauen, wie der Kitaalltag verläuft. 
Das was ich dort gesehen habe hat mich so begeistert, dass ich mich dafür 
entschied meinen Job zu wechseln, um in der Kita tätig zu sein.  
 
Nun freue ich mich darauf zusammen mit Euch und Euren Kindern weitere 
neue und spannende Erfahrungen und Abenteuer zu erleben. Schon nach 
kurzer Zeit fühle ich mich wie ein vollwertiges Mitglied des Teams und 
bedanke mich auf diesem Wege auch bei meiner Leitung und den lieben 
Kolleginnen für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung. 
 
                                                               
 
                                                                        Liebe Grüße, Eure Franzi!  

 

 

 

 

 

   Franzi stellt sich vor…                     
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Kindermund 

 

Carl ist beim Frühstück im Gespräch 

mit Gerlinde. Es geht um die Be-

griffe Obst und Gemüse. Carl sagt: 

Gerlinde stimmts, Gurke ist Gemüse 

und Melone ist Obst. Gerlinde 

fragt: „Und was sind Kartoffeln?“ 

Carl:“ Na, Mittag“       

 

Nele sagt zu Tine: 

Wenn die Wolken 

hell sind, dann ist 

man wach.“ 

 

Emilia kommt in die Kita und geht zu 

Gerlinde zum Guten Morgen sagen. 

Gerlinde sagt zu Emilia: „Du riechst 

aber gut, hast du Parfüm dran?“ Emi-

lie antwortet: „Nein das ist Entfizzer 

für die Haare!“ (Entfilzungsspray). 

 

Xenia zu Gerlinde:“ 

Weißt du Gerlinde, 

zu Halloween habe 

ich Nägelfinger. 

(Fingernägel) 
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Wie wir schon in der letzten Kitazeitung be-

schrieben haben, lernen Kinder durch Sche-

mata. Auch in dieser Ausgabe wollen wir wei-

terführend darauf eingehen.  

 

Wie lernen Kinder? 

• Beobachtung    

• Variation 

• Wahrnehmen    

• Im Alltag 

• Begreifen    

• Spiel 

• Nachahmung     

• Interaktion 

• Experimentieren   

• Wiederholung 

 

Die Schematheorie basiert auf Piaget`s Arbeit zur kognitiven Entwicklung und 

geht davon aus, dass Kinder durch die Anwendung und Weiterentwicklung von 

Handlungsmustern (Schemas) ihre kognitive Entwicklung vorantreiben. Für Piaget 

ist ein Schema die Art und Weise der Auseinandersetzung des Kindes mit seiner 

Umwelt. 

Durch das Anwenden von Schemas machen Kinder Erfahrungen und erweitern 

dadurch das Denken. Diesen Prozess bezeichnet 

Piaget als Assimilation. 

 

Schema Behälter Packen/ Füllen 

Beim Ein- und Umfüllen von Wasser, Getränken, 

Sand, Bohnen etc. entwickeln Kinder ein Ver-

ständnis von Mengen, Volumen und Aufnahmefä-

higkeit. 

Durch die Erfahrung von leer und voll können sich 

Kinder symbolisch mit dem Thema Nahrungsauf-

nahme und –Ausscheidung auseinandersetzen. 

  So lernen Kinder! (Teil2)                    
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Schema Schichten  

Bausteine, 

Papier, Kissen 

etc. werden 

sorgsam  

aufeinanderge-

legt, gestapelt, 

geschichtet.  

Hiermit ma-

chen Kinder 

Erfahrungen 

mit ihrer Feinmotorik, sowie dem The-

ma der Statik (Ausbalancieren) und 

Schwerkraft und der Gestaltung. 

 

 

 

 

 

Schema Sortieren 

Gegenstände, wie z.B. Stifte nach ihrer Farbe oder 

Bauklötze nach ihrer Größe, Tiere nach ihrer Klassifi-

kation etc. zu sortieren, ermöglicht dem Kind Grun-

derfahrungen mit Mengen und Formen, Klassifizierun-

gen und Ordnungen werden hergestellt.  

Auch im sozialen Bereich kann zugeordnet und sortiert 

werden in dem zum Beispiel alle Jungen oder aber alle 

Mädchen in einem Spiel „Zusammengehören“ 

Schema Teilen/ Zerteilen 

Sowohl Materialien als auch Mengen, Kindergruppen o-

der Zeitabläufe können geteilt/zerteilt werden. Papier 

wird zerschnitten, Brot in viele kleine Brösel zerklei-

nert, Puzzle zerlegt, Pudding unter einer Kindergruppe 

aufgeteilt, ein Holzstück zersägt etc. 

Beim Anwenden dieses Schemas machen Kinder mathe-

matische und geometrische Grunderfahrungen, die Au-

ge-Hand- Koordination und die Feinmotorik werden ge-

übt, und es können Erfahrungen im sozialen Bereich, wie 

z.B. mit dem Thema Gerechtigkeit, erlebt werden. 
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Schema Klecksen und Punkten 

Wenn Kinder mit dem Finger auf Gegen-

stände tippen (Telefon, Computertastatur, 

etc.) oder Farbe auf Papier tupfen, Bügel-

perlen aufstecken oder mit Pipetten Was-

ser tropfen lassen, erweitern sie ihr 

Weltbild um Erfahrungen mit ihrer Fein-

motorik und Genauigkeit. 

Im übertragenen Sinn machen sie auch 

Erfahrungen mit dem eigenen Herzschlag, 

in dessen Rhythmus getupft wird.  

 

 

 

 

      

 

Schema Innen und Außen 

Ein Hin und Her von z.B. drinnen nach draußen, 

in eine Höhle und wieder hinaus, ein Blick von 

Drinnen nach Draußen ermöglicht den Kindern 

Raumerfahrung, das Erleben der eigenen Exis-

tenz hier wie da, Selbstwahrnehmung an ver-

schiedenen Orten, lässt sie aber auch Gebor-

genheit, Schutz und Orientierung erleben.  

 

                        Schema Positionieren 

Kinder positionieren sich selbst in einer bestimmten Rolle/Position, z.B. als Mut-

ter oder Chef. Auch Material wie z.B. Au-

tos, kann an einer bestimmten Position 

positioniert werden, z.B. als erstes in der 

Schlange. 

Kinder nehmen also verschiedene Positio-

nen ein bzw. positionieren Objekte, um 

verschiedene Blickwinkel oder Einsichten 

zu bekommen, sich eine Position in einer 

Gruppe zu erarbeiten und so die  

eigene Selbstwirksamkeit zu erleben. 
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Schema Verwandeln 

Wenn Kinder sich 

selbst oder auch 

Material verwan-

deln, also aus fes-

ter Schokolade im 

Schmelzprozess 

dann flüssige 

Schokolade wird 

oder im Rollenspiel verschiedene Rollen eingenommen werden, erleben sie natur-

wissenschaftliche Phänomene und setzten sich bezüglich der sozialen Entwick-

lung mit Empathie-fähigkeit und dem Wechsel von Perspektiven auseinander.  

 

 

Schema Zusammenstoßen /Anstoßen 

 

Autos und Bauklötze werden zusam-

mengestoßen oder Kinder laufen auf-

einander drauf und stoßen selbst 

zusammen. Hierbei wird die eigene 

Kraft sowie aber auch die Stabilität 

und Oberflächenbeschaffenheit von 

Material erforscht. 

 

 

 

 

 

Durch das Beobachten der Schemas kann das Spielverhalten der Kinder besser 

verstanden werden. Im Selbstbildungsprozess eines Kindes ist es wichtig, dass 

es seinen Schemas folgend Dinge durch Wiederholung einüben kann. In Verbin-

dung mit Ideen, Gefühlen und Beziehungen zu anderen Menschen entdeckt, er-

forscht und erkennt das Kind so die Welt und ihre Zusammenhänge. 

Wir, als Kita bieten den Kindern eine anregende Umgebung mit vielfältigem Ma-

terial und Möglichkeiten, so dass die aktuellen Schemas der Kinder angesprochen 

werden und weitere Erfahrungen gemacht werden können.  

Eltern können ihre Kinder Zuhause bezüglich aktueller Schemas unterstützen. 

Der Dialog zwischen Eltern und Kind begleitet dabei stets die Lernprozesse.  
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Bilderbücher – unterschätzte Hilfe für die Sprachentwicklung 

Ob vor dem Einschlafen, auf dem Töpfchen oder um Wartezeiten zu überbrü-

cken - Bilderbücher sind bei Kindern jedes Alters beliebt. Einige dürfen auf gar 

keinen Fall weggeworfen werden, egal wie zerfleddert sie sind, und andere blei-

ben achtlos in der Ecke liegen. Zu manchen besteht eine emotionale Beziehung. 

Nahezu jeder kann sich an besondere Bücher aus Kindertagen erinnern, oder 

nicht? 

Aber Bilderbücher sind nicht nur eine ruhige Beschäftigungsmöglichkeit, um gut 

in den Schlaf zu finden oder Langeweile zu vertreiben. Betrachtet man sie ge-

meinsam mit seinem Kind, leistet man einen wichtigen Beitrag zu seiner Sprach-

entwicklung. 

Auf das WIE kommt es an 

Bilderbücher kann man nicht 

falsch anschauen, aber es gibt ein 

paar Regeln. Am wichtigsten ist 

es, beim Anschauen miteinander 

ins Gespräch zu kommen. Oft ge-

nügen einfache Äußerungen des 

Erwachsenen. Warum ist es denn 

dort so dunkel? Guck mal, da ist 

ein Junge im Sandkasten! Wo ist 

denn der Igel geblieben? 

Überlassen sie dem Kind die Füh-

rung. Es darf bestimmen, wann umgeblättert und worüber gesprochen wird. Auch 

zurückblättern ist erlaubt. Mit Zeigen, Mimik und Gestik, z.B. ein erstauntes 

„oohh“, hält man die Spannung aufrecht und lenkt die Aufmerksamkeit zurück 

auf das Buch. Dramatische Pausen und gezielte Betonung sollten bewusst einge-

setzt werden. 

Hört das Kind am Anfang nur zu und sagt nichts? Keine Sorge, manchmal braucht 

es ein wenig, bis der „Knoten platzt“. Das Kind zum Sprechen aufzufordern oder 

gar zu drängen, kann übrigens einen negativen Effekt haben. 

Und für diese wertvolle Hilfe beim Spracherwerb braucht 

man nicht mal viel Zeit. Krippenkinder können sich zum Bei-

spiel selten länger als zehn Minuten konzentrieren und auch 

Vorschulkinder brauchen keine ausufernden Geschichten. 

Woran erkenne ich ein gutes Bilderbuch? 

  Bilderbuchbetrachtung  
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Je jünger das Kind, desto weniger Abbildungen müssen enthalten sein. Es geht 

um klare, einfache Bilder von Dingen und Situationen, die das Kind aus seiner ei-

genen Erfahrung kennt. 

Werden die Kinder älter, kommt allmählich Handlung in schriftlicher Form hinzu. 

Hierbei sollten Abbildung und Schrift sich mindestens die Waage halten. Am 

wichtigsten sind die Bilder. Die erzählten Geschichten sollen kurz, spannend und 

in sich abgeschlossen sein. 

Besonderen Erfolg wird es haben, wenn Geschichte und Abbildungen die Interes-

sen Ihres Kindes aufgreifen. Im Moment sind Baustellenfahrzeuge oder Feen 

der Hit? Dann schauen sie Bücher darüber an und die Worte werden lossprudeln. 

Je näher am Interesse des Kindes, desto größer die Motivation und Freude am 

Dialog. 

Solltet ihr unsicher sein, stehen wir euch natürlich mit Rat und Tat zur Seite! 

 

Und was hat mein Kind davon? 

 Erweiterung des Wortschatzes und Grammatikerwerb 

 Körperkontakt und Dialog sorgen für Nähe und stärken die Bindung 

 Schulung der Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit 

 Umgang mit dem Medium Buch und früher Zugang zu Schriftsprache 

 Anregung der Sprechfreude 

 Gefühle erkennen, mitteilen, vergleichen und einordnen lernen 

 Erlernen gesellschaftlicher Gesprächsregeln (zuhören, Blickkontakt, aus-

sprechen lassen)   
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In unserer Kita hat das Kasperletheater seit geraumer Zeit wieder rasant an Bedeutung gewon-

nen. In der schweren Zeit der Corona-Kita-Schließung haben wir im 

Team einen Weg gesucht, um unsere Kitagemeinschaft weiter leben zu 

können. Schnell sind wir zu dem Entschluss gekommen über Puppenthea-

ter mit unseren Kindern und deren Familien in Kontakt bleiben zu wollen. 

Denn Puppentheater bieten den Kindern nicht nur Freude und Unterhal-

tung. Sie sind auch das perfekte Werkzeug, um aktuelle Lebenswelten 

zu veranschaulichen und für die Kinder nachvollziehbar und begreifbar 

zu machen. Mit diesem Ziel haben wir Auszubildenden es uns zur Aufga-

be gemacht, den Kindern Zuhause die aktuelle Situation in Form von 

bekannten Märchen verständlich zu machen. Es sind Kasperletheater 

entstanden, wie: 

 „Rotkäppchen im Corona Wald“ (https://youtu.be/r-jdkcVXDDQ),  

 „Der Wolf und die sieben Geißlein“ (https://youtu.be/hzRyMhITJ1A)  

und „In der Badewanne sitzt ein Prinz“(https://youtu.be/nNHKdFLG2fQ).  

Puppentheater lassen sich also hervorragend auf die aktuellen Bedürfnisse der Kinder abstim-

men. So befriedigen sie nicht nur den Spaß am Spiel sondern fördern auch zahlreiche Kompeten-

zen der Kinder, wie zum Beispiel die Entwicklung neuer Perspektiven, das Verständnis für Drama-

turgie von Geschichten, die Charakterisierung von unterschiedlichen Rollen und die Persönlich-

keitsentwicklung. Unsere Kitakinder haben sehr große Freude daran. Sodass wir das Interesse 

der Kinder aufgegriffen haben und in unseren pädagogischen Alltag integrierten. Zum Beispiel 

mit einem Märchentruck, den wir zu Halloween für unsere Kinder in die Kita bestellt haben. Aber 

auch im Kitaalltag greifen immer mehr Kinder zu den lustigen und manchmal auch gruseligen 

Handpuppen und spielen kleine Geschichten.  

 

Wir als Fachkräfte bzw. angehende Fachkräfte sehen uns in 

der Pflicht, die Kinder für solche Puppentheater zu motivieren 

und sie anzuleiten ihre eigenen Themen, im freien Spiel, in ihre 

eigenen Theater, einzubringen und nach ihren eigenen Bedürf-

nissen zu verarbeiten und für sich selbst begreifbar zu ma-

chen.      So bieten wir den Kindern die Möglichkeit ihr Selbst-

bewusstsein zu stärken, der Kreativität freien Lauf zu lassen, 

ihre Sprache und Bewegungen bewusst einzusetzen, Blockaden 

zu überwinden, ihre Kommunikationsfähigkeit zu stärken und 

noch vieles mehr. Alles in einem, bedeuten Puppentheater also 

spannende und spaßige Momente für Groß und Klein und bieten Erwachsenen eine Vielzahl von 

Möglichkeiten ihr Kind spielerisch in der Entwicklung zu unterstützen.  

Sollten wir nun euer Interesse für die private Nutzung von Puppentheatern geweckt haben, so 

haben wir hier für Euch ein Weihnachtspuppentheater, welches ihr Zuhause mit euren Kindern 

nachspielen könnt. Viel Spaß dabei.  

 

Der Weihnachts- Wunschzettel 
Figuren: Kasper und Seppel. Was wird gebraucht: ein kleiner Schreibblock und ein Stift für Kas-

per und Seppel und Blätter und Malstifte, die für das Publikum bereit liegen. 

        Puppentheater  

https://youtu.be/r-jdkcVXDDQ
https://youtu.be/hzRyMhITJ1A
https://youtu.be/nNHKdFLG2fQ
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Kasper: Tri, tra, trullala…brrrr ist das kalt! (Reibt sich die Hände, um sie zu wärmen, schaut zum Publikum, 

als würde er aus dem Fenster nach draußen sehen, aufgeregt.) Es schneit! Juhu, es schneit! Hui, da werde 

ich gleich zum Seppel laufen, und wir nehmen unsere Schlitten und gehen zum Windberg. Kinder, wisst ihr, 

warum der Windberg, Windberg heißt? Weil der so steil ist, da heißt es festhalten auf dem Schlitten, und 

schnell wie der Wind saust du den Berg hinab! Hui, das macht Spaß! (Geht zum Rand der Bühne, drückt auf 

eine imaginäre Klingel.) Ding Dong, jemand daheim? 

Seppel: Oh, hallo, Kasper! 

Kasper: Hast du schon gesehen, was passiert ist? 

Seppel: Nein, was denn? 

Kasper: Schau mal nach draußen! Alles ist weiß! Komm, wir nehmen unsere Schlitten und gehen zum Wind-

berg! Dann sausen wir um die Wette runter.  

Seppel: Ach, ich kann leider nicht. Ich muss noch den Wunschzettel fürs Christkind fertig machen. 

Kasper: Ja, dann mach` schnell, ich warte. 

Seppel: Da kannst du lange warten. 

Kasper: Warum? 

Seppel: Ich muss doch die Wünsche aufschreiben.  
Kasper: Hast du denn so viele Wünsche? 

Seppel: Nein, aber ich kann doch noch nicht richtig schreiben. Das dauert ewig.  

Kasper: Verstehe. Soll ich das für dich machen? 

Seppel: Kannst du denn schreiben? Du willst doch nicht in die Schule gehen. 

Kasper: Ach, stimmt, hatte ich vergessen. Aber weißt du was? Ich habe eine Idee. 

Seppel: Und welche Idee?  

Kasper: Du malst deine Wünsche auf! Hier nimm Papier und Stift! 

Seppel: Auf fein! (legt das Blatt auf den Rand der Bühne, malt mit beiden Händen ungelenk einen Kreis) 

Kasper: (schaut auf das Blatt) Du wünscht dir ein Osterei? Aber es ist doch Weihnachten! 

Seppel: Das ist kein Ei, das ist ein Fußball, sieht man das nicht? (zeigt das Blatt dem Publikum) Kinder, sieht 

man nicht, dass das ein Fußball sein soll?  

Seppel: (zu Kasper) Meinst du, das Christkind wird den Fußball erkennen?  

Kasper: Also, ehrlich gesagt …  

Seppel: (Malt wieder einen Kreis) Und das hier ist mein nächster Wunsch.  

Kasper: Ah, das ist leicht. Du wünschst dir einen Teller. Da kannst du dann das Osterei drauflegen! 

Seppel: Nein, das ist eine Frisbee-Scheibe! (malt wieder etwas, diesmal einen Strich und ein Dreieck) 

Kasper: Und für die Schule wünscht du dir einen neuen Bleistift und ein Geodreieck, oder? 

Seppel: Nein!!! Das ist ein Ritterschwert und ein Schild, sieht man das nicht?  

Kasper: Also ehrlich gesagt …  

Seppel: (stöhnt) Dabei habe ich das Schwierigste noch gar nicht gemalt. Die Schlittschuhe.  

Kasper: Das sind aber viele Wünsche. 

Seppel: Das Christkind muss ja etwas zum Auswählen haben. Damit es sich nicht langweilt.  

Kasper: Stimmt auch wieder. Aber nachher wählt es die falschen Sachen aus, die du dir gar nicht so drin-

gend wünschst? 

Seppel: Daran habe ich auch schon gedacht. Deshalb will ich das schönste Bild von dem malen, was ich mir 

am meisten wünsche.  

Kasper: Und was wünscht du dir am meisten? 

Seppel: Das ist das Problem. Die Schlittschuhe. Die kann ich aber nicht gut malen. (malt zwei Querstriche 

als Kufen und zwei Rechtecke als Schuhe darüber.) Sieh mal, ich habe es versucht, aber ob das Christkind 

erkennt, dass, das Schlittschuhe sind? 

Kasper: Lass mich mal! (Malt ebenfalls zwei Querstriche und darüber etwas, das schon etwas besser ist, 

aber immer noch nicht als Schlittschuh erkennbar.)  

Seppel: Ich glaube die Schlittschuhe kann ich vergessen.  

Kasper: Ja, du hast recht. (Schaut zu den Kindern, dann zu Seppel, dann wieder zu den Kindern.) Ich habe 

eine Idee! Kinder, wer von euch kann malen? (…) Das ist ja toll, Kinder, wollt ihr den Seppel helfen? (…) Da 

hinten liegen Malstifte und Papier. Bis gleich, Kinder, da fahren Seppel und ich jetzt Schlitten, und wenn 

wir wiederkommen, schauen wir uns eure Bilder an und bewundern sie. 
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„Wir spielen Schule“ 

Buchstaben, Anlaute und Zahlen erkennen und benennen, Mengen erfassen, Aus-

malen, Rätsel lösen und Reime lernen. 

 
Liebe Eltern, Großeltern und Freunde, 

 

ja, ihr lest richtig, das alles und noch viel mehr, möchten unsere Zuckertüten nun schon 

fast täglich lernen und dokumentieren. 

Sind wir hier denn in der Schule, fragt ihr euch? 

Genau, das sind wir nicht, aber dennoch ist das Verlangen groß. 

So kommen wir also diesem Wissensdrang nach und bedienen so manchen Wunsch. 

Jedes Zuckertütenkind hat eine Federtasche und diese gilt es, kennenzulernen. 

Was ist ein Buntstift? Warum darf dieser nicht ständig zu Boden fallen? Wie stark 

kann ich aufdrücken und was passiert, wenn ich den Stift nur ganz vorsichtig über mein 

Blatt wandern lasse? 

Kurzum, wir lernen unsere Federtasche kennen und ihre Möglichkeiten. 

Hinzu kommt, dass wir Schneiden üben und das Aufkleben. Generell kombinieren wir sol-

che Aufgaben mit aktuellen Themen, wie zum Beispiel mit einem Kürbismemory, passend 

zur Jahreszeit.  

Alle Zuckertütenkinder waren aufgefordert, die kleinen Kärtchen ordentlich auszu-

scheiden. Hierbei schulen wir besonders die Auge- Hand – Koordination, die Konzentra-

tion, sowie das Bestreben nach sauberem und ordentlichem Arbeiten.  

Im Anschluss mussten die einzelnen Kärtchen sortiert werden. Ihr könnt euch sicherlich 

vorstellen, dass das kniffelig ist, wenn fünf Kinder an einem Tisch sitzen und eventuell 

die Kärtchen durcheinandergeraten. Hier muss der Überblick behalten werden.  

Als nächstes, galt es, die Paare aufzukleben. Fragen entstanden, wie z.B.: „Klebe ich die 

Paare nebeneinander oder doch lieber untereinander? Wie viel Platz benötige ich, um so 

viele Paare, wie möglich, auf eine Seite zu kleben?  

Ein Ordnungssystem musste her!  

Was uns, als Erwachsene, so einfach vorkommt, ist für unsere Zuckertüten mit viel 

Denkleistung und Fleißarbeit verbunden.  

Nachdem alle die Aufgabe gemeistert hatten, durfte jetzt ausgemalt werden. Hierbei 

ist darauf zu achten, dass nur innerhalb der Außenlinien gemalt wird.  

Ihr merkt schon, dass das Kürbis-Memory eine Aufgabe war, die uns mehrere Tage be-

schäftigte. 

Wir, hier in der Kita, beschränken unser „Schule spielen“, der Zeit, auf max. 20 Minuten 

in der Mittagszeit.  

Aber wie ihr sicherlich wisst, findet „Vorschule“ täglich und in fast jeder Lebenssitua-

tion eurer Kinder statt. 

         Wir spielen Schule  
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Nun möchte ich euch noch unsere Wilma vorstellen. (Achtung: Werbung) Wilma ist ein 

Wochenwurm und half unseren Zuckertüten beim Erlernen der einzelnen Wochentage, 

auf spielerische Art und Weise. Wilma ist bunt und mittels ihrer Farben und kleinen 

passenden Geschichten dazu, konnte sie sich alle Wochentage merken.  

Susanne Bohne ist Autorin dieser Bücherreihe (HalloLiebeWolke). 

Ich verwende ihre Lerngeschichten sehr gern, um unseren Kindern (nicht nur der Zu-

ckertütenbande) die verschiedensten Themen näher zu bringen. So lernten sie in der 

Vergangenheit, „Isi, der Igel“ und „Schneckelinchen“ kennen und erfassten Themen, wie: 

den Winterschlaf und den herbstlichen Blätterfall, auf kindegerechte Art und Weise. 

Vielleicht hat der eine oder andere schon mal berichtet oder wird dies in naher Zukunft 

tun, denn auch für die anstehende Weihnachtszeit hält Wilma Wochenwurm viele span-

nende Lerngeschichten bereit. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Bohne 
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Auch dieses Jahr hat unsere Halloween-

übernachtung, zu Freuden aller Kinder, 

stattgefunden. Wir haben für die Kinder 

eine Halloweenrallye vorbereitet, auf 

der sie ihr Wissen über Halloween prä-

sentieren konnten, aber sich auch Mut-

proben entgegenstellen konnten.  

Die erste Aufgabe dieser Rallye war gemeinsam ein Halloween-/ Herbstlied zu 

singen. Weiter ging es mit Hexenhutringwerfen. Die Dritte Station stellte die 

erste Mutprobe dar. Hier konnten die Kinder unseren selbstgebrauten Hexen-

trank, welcher sich für die meisten als Apfel-

saft entpuppte, probieren und sich für die 

nächsten Stationen stärken. Als nächstes 

konnten die Kinder ihr Wissen an unserem Hal-

loween-Quiz testen. An unserer fünften Stati-

on, „Die Kiste des Grauens“, durften die Kinder 

in eine Kiste greifen und dessen Inhalt nur am 

Erstasten erraten. Mut zeigten sie auch beim 

Regenwurmessen, hier wurden sie mit einem 

sauren Haribo-Wurm belohnt. Die letzte Station stellte die Suche nach einem 

Geist dar, der die heißbegehrten Süßigkeiten-Schatztruhe bewachte und sich 

auf dem Kita Gelände versteckte. 

 Nachdem die Rallye erfolgreich abge-

schlossen war und die Süßigkeiten gefunden 

wurden, konnten sich die Kinder dem vorbe-

reiteten Abendessen widmen. Sie schlemm-

ten Nuggets, Minipizzen, Pommes und vieles 

mehr.  

Halloween 2020 
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Nach der ganzen Aufregung haben 

wir alle zusammen die Nachtlager 

eingerichtet, die Eisbären haben mit 

Claudi unterm Dach im Musikraum 

geschlafen, die Wilden Kerle mit 

Sarah und Steffi im Sportraum und 

die Zuckertütenbande mit Sandra 

und Nele im Sonnenkäferraum.  

Der erlebnisreiche Nachmittag und 

Abend wurde mit einem Puppenthea-

ter im Halloweenstil, eine gemeinsame Suche nach Geistern, die sich an unseren 

Wänden versteckt haben und ge-

meinsames Vorlesen abgerundet.   

Uns war es wichtig diese Tradition 

der Halloweenparty mit Übernach-

tung beizubehalten, da durch die Co-

vid19-Pandemie viele Feste wegge-

fallen sind, sowohl bei uns in der Kita 

als auch Berichten der Kinder zufol-

ge privat, um den Kindern trotzdem 

dieses Highlight zu ermöglichen. 

Deswegen war es umso erfreulicher 

das dieses Jahr fast alle Kinder teil-

nahmen und sich an dem Fest erfreuten. Besonders bei diesem Fest wird das Zu-

sammengehörigkeitsgefühl der 

Kinder und die Sozialkompe-

tenzen gestärkt.  

Auch die Übernachtung haben 

die Kinder wieder mit Mut und 

Freude gemeistert.  

 

Wir freuen uns auf weitere 

Gruselfeste mit euch.  
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Einen Moment Ruhe 
Warum Entspannung wichtig für Kinder ist 

Im Alltag sind wir immer wieder Stress, Terminen, Hektik und anderen Faktoren, die uns unter 

Strom setzen, ausgesetzt. Das betrifft auch die Kleinsten unter uns.  

Um Kindern die Möglichkeit zu geben sich und ihre innere Erregung regulieren zu können gibt es 

einige schöne Entspannungsübungen wie z.B. die Entspannungs- und Fantasiereise. 

 

Was sind eigentlich Fantasie/ Entspannungsreisen? 

Es gibt zwei Varianten. Zu einem gibt es die Variante des passiven Zuhörens und zum Zweiten 

die, in der der Zuhörer direkt angesprochen und somit eingebunden wird, z.B. mit: „Du liegst auf 

einer Wiese.“ 

Es werden oft Wörter wie „Wärme“ „Ruhe“ und „Leicht“ benutzt. Diese Wörter sorgen beim Zu-

hörer für Entspannung und Gelassenheit. Man kann sagen, dass dies keine klassische Geschichte, 

sondern eher eine bildliche Vorstellung ist. Eine Geschichte würde den Zuhörer fesseln und 

könnte ihn innerlich aufreiben. Die bildliche Vorstellung hingegen beruhigt und wirkt entspan-

nend, weshalb in einer Entspannungsreise betont langsam und ruhig gesprochen wird. Zum 

Schluss einer Fantasie/Entspannungsreise kann es eine Rückholphase geben, das ist allerdings 

nicht bei jeder Reise so. Die Rückholphase bewirkt, dass die bildliche Vorstellung nicht abrupt 

beendet wird und gibt den Kindern die Chance die Ruhe und Entspannung für sich mitzunehmen 

und langsam von der Reise in die „wache Welt“ zurückzukehren. Diese Entspannungsübung ist für 

alle Altersgruppen geeignet, sobald die Kinder Sprache verstehen. Bei kleineren Kindern (aber 

auch bei den Größeren) kann man auch Massagen und Entspannungsmusik anwenden, denn ange-

nehme Berührungen des Körpers können erwiesenermaßen Stresshormone abbauen.  

 

Negative Wirkungen von Stress und Daueraction. 

Wenn der Körper Stress ausgesetzt wird, werden Stresshormone wie Adrenalin, Dopamin und 

Cortisol produziert, zugleich fährt der Körper die Produktion von Abwehrzellen zurück. Das heißt 

das Immunsystem wird geschwächt und unser Organismus kann nicht mehr so leicht Krankheits-

erreger bekämpfen. Zudem können auch Schlafstörungen, Ruhelosigkeit und Bluthochdruck her-

vorgerufen werden. Die Daueraction lässt Kinder in den sogenannten „Flummimodus“ schalten. Sie 

werden hibbelig und merken kaum, wenn sie eine Pause brauchen. Selbst kurzes Stillsitzen oder 

gar zur Ruhe zu kommen fällt ihnen schwer.  

Dies bedeutet nicht, dass Aktivitäten schlecht für Kinder sind hierbei kommt es eher auf ein 

gesundes Gleichgewicht von Spannung und Entspannung an, denn dies trägt zum Wohlbefinden 

des Kindes bei. Wichtig ist es regelmäßig zu entspannen, dem Körper etwas Gutes zu tun und ihn 

bewusst wahrzunehmen. Denn wer sich gut spürt, der lässt sich nicht so leicht von Umweltreizen 

aus der Bahn werfen und gibt sich Raum, um Gefühlen und Gedanken nachzugehen.  

Entspannen und seine innere Erregung zu regulieren ist etwas was man lernen kann. 

 

 

Die positive Wirkung von Fantasie/ Entspannungsreisen. 

Fantasie/ Entspannungsreisen bringen einige positive Effekte mit sich. Zu einem wird die Vor-

stellungskraft, die Kreativität und Fantasie gefördert aber auch der Ideenreichtum, die Leis-

Entspannung  
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tungsfähigkeit und die Konzentrationsfähigkeit werden gestärkt. Kinder, die entspannen, lassen 

sich nicht so leicht von Umweltreizen ablenken und können sich dementsprechend besser kon-

zentrieren. Auch auf die körperliche und geistige Gesundheit kann sich dies positiv auswirken. 

Das Immunsystem wird gestärkt, der Körper regeneriert sich und der Kopf wird freigemacht. 

 

Aber wie entspannen Kinder?  

Um sich entspannen zu können muss erst einmal der Parasympathikus, das ist der Ruhe- Nerv, 

aktiviert werden. Er ist ein Teil des vegetativen Nervensystems. Wenn dieser Nerv aktiviert ist, 

bewirkt er, dass unsere Atmung ruhiger, der Herzschlag regelmäßiger und die Muskeln lockerer 

werden. Der Parasympathikus wird dann aktiviert, wenn wir uns in eine entspannte Situation be-

geben. (Eine gesunde und ausgewogene Ernährung beste-

hend aus viel Obst, Gemüse, Ballaststoffen und Kohlenhyd-

raten kann diesen Nerv zusätzlich stärken.) 

Um den Kindern beim Entspannen zu helfen ist es erst 

einmal wichtig eine gemütliche Raumatmosphäre zu schaf-

fen. Man könnte z.B. den Raum abdunkeln und eine Projek-

tion an die Wand oder Decke spielen. Wichtig ist es, wenn 

man sich für eine Projektion entscheidet, dass sich die 

Bilder oder Muster langsam bewegen und möglichst beru-

higend wirken. Auch könnte man ein kleines warmes Licht 

benutzen, um den Raum mit Gemütlichkeit zu füllen. Vor der Entspannungsreise ist es empfeh-

lenswert Muskelentspannungsübungen durchzuführen. Hierbei werden die Muskeln bewusst für 

einen kurzen Moment angespannt und dann wieder lockergelassen, z.B. die Fußspitzen zur Nase 

strecken oder die Hände zu einer Faust ballen und wieder lösen. Solche Übungen bewirken, dass 

der Körper bewusst wahrgenommen wird und die Muskeln gelockert werden, der Ruhe- Nerv kann 

nun das Zepter übernehmen und die Entspannungsreise kann beginnen. Natürlich gibt es auch 

Alternativen zu einer solchen Entspannungsmethode wie z.B. Kinderyoga, Meditation oder Massa-

gen.  

Auf der nächsten Seite möchten wir Euch und Eure Kinder auf eine kleine Entspannungsreise 

einladen. Also macht es Euch gemütlich und lehnt Euch zurück. Viel Spaß dabei. 
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Der Apfelbaum   

1. Einleitung: 

Ich möchte euch heute zu einer ganz besonderen Reise einladen. Dafür müsst ihr leise sein und 

mir genau zuhören. Ihr werdet sehen, dass ihr allein mit eurer Fantasie eine Reise machen könnt, 

ohne in ein Flugzeug oder ein Auto steigen zu müssen.  

Dafür legt ihr euch bequem hin und schließt bitte eure Augen. 

Versuche nun, alle anderen Gedanken, die du hast zu vergessen.  

Stell dir vor, du wolltest schlafen, aber du bist nicht müde.  

Du bist gespannt, wohin dich die Reise bringen wird.  

Wird es ein Abenteuer oder vielleicht ein Ausflug?  

Aber du weißt, du brauchst nicht mehr zu reden, nur noch zu 

lauschen.  

Du liegst ruhig und entspannt auf dem Boden.  

Der Nacken und die Schultern fühlen sich leicht an.  

Die Hände und Arme sind ganz entspannt.  

Deine Beine können sich nun erholen vom vielen Laufen.  

Das Gesicht ist ganz entspannt und du atmest ruhig.  

Es gibt nichts mehr, was dich stört.  

Du fühlst dich wohl und es geht dir gut.  

Nun kann unsere Reise beginnen. 

2. Fantasiereise 

Stell dir vor, du bist auf einen hohen Apfelbaum geklettert. 

Du sitzt hoch oben im höchsten Ast des Baumes. 

Von da aus kannst du alles sehen, was du willst. 

Es ist schön hier oben und du wünschst dir,  

nie wieder hinunter klettern zu müssen. Fühlst du die Sonnenstrahlen,  

die der warme Wind in dein Gesicht trägt? 

Du blickst dich um. 

Ist das nicht eine tolle Landschaft? Du pflückst einen roten Apfel, der genau unter dir hängt. 

Wie süß er doch schmeckt. 

Genau so süß wie die Rehe, die dir mit freundlichen Augen zuzwinkern. 

Und wie zwei Hasen, die im Gras herum hoppeln. 

Siehst du da drüben, ganz viele andere Tiere, 

die miteinander spielen. 

Kannst du sie sehen? Der Wind schaukelt den Apfelbaum                                                       

sanft von links nach rechts, von links nach rechts.... 

Es ist ein angenehmes Gefühl. 

Da- ein Regenbogen am Horizont. 

So viele Farben, so bunt war es noch nie in deinem Leben.                              All diese Eindrücke 

haben dich müde gemacht. 

Du suchst dir ein bequemes Plätzchen in einer Astgabel  

und schläfst ein. 

geschrieben von: Jörn Hilbert 

3. Rückhol-Phase oder alternativ: 

 
Wenn du wieder aufwachst, liegst du in dei-

nem Bett.  

Lasse deine Augen geschlossen und genieße die 

Ruhe um dich herum.  

Nichts stört dich, es ist kein Geräusch zu 

hören.  

Du bist ruhig und entspannt.  

Atme tief durch, 3mal, 4-mal. 

Nimm dir so viel Zeit wie du brauchst. Recke 

nun die Arme. 

Strecke dich, wenn du willst. 

Öffne nun langsam deine Augen. 

Du gewöhnst dich langsam wieder an das Licht 

und findest dich wieder im Raum zurecht. 

 
 
 

https://www.planetsenior.de/rueckhol_phase/
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Praktikanten in unserer DRK-Kita „Pusteblume“  

 
Heute möchte ich euch von unseren Praktikanten berichten.  

Wieso haben wir Praktikanten und welche Formen der Praktikumsplätze bieten wir an? 

Hin und wieder gibt es neue Gesichter in unserem Kitateam zu erblicken.  

Gerade habt ihr euch ein Gesicht gemerkt und sogar den passenden Namen dazu und kurze Zeit 

später, ist er schon wieder irrrelevant.  

Das geht vielen Eltern so und auch mir privat, in der Kita meines Sohnes.  

Wir als Konsultationskita für Fachkräfteausbildung haben uns, u.a., auf die imaginäre Fahne ge-

schrieben, jungen Menschen, den Beruf des Erziehers bzw. der Erzieherin, näher zu bringen. 

Natürlich ist das Angebot, ein Praktikum zu absolvieren, hierfür förderlich. Schließlich können 

genau diese jungen Menschen unsere Fachkräfte von Morgen werden.  

Einen freien Praktikumsplatz kann derjenige erhalten, der uns eine aussagekräftige Bewerbung 

zusendet.  

All unsere Praktikanten erhalten zu Beginn eine Begrüßungsmappe. Hier sind verschiedene The-

menpunkte verankert, welche einen reibungslosen Verlauf ermöglichen sollen. 

Für unsere Kitakinder ist jeder Praktikant eine neue und spannende Herausforderung. Viele un-

serer Kinder sind neugierig und stellen ihre offenen Fragen und verhelfen damit unseren Prakti-

kanten zu einem guten Start. Darauf sind wir stolz und danken unseren Kindern sehr. Meistens 

werden die „neuen Gesichter“ schon vorab angekündigt und schließlich im Morgenkreis vorge-

stellt. Wer von unseren Kindern noch Zeit 

zum Kennenlernen braucht, kann immer auf 

seine Bezugserzieherin zurückgreifen.  

In der Kita begrüßen wir stets unter-

schiedliche Praktikanten mit den ver-

schiedensten Anforderungen, wie z.B.: 

Schülerpraktikanten, welche ca. 2-3 Wo-

chen bei uns verweilen oder Fachschul-

praktikanten bzw. Berufsschulpraktikan-

ten, welche ca. 10-12 Wochen bleiben so-

wie Praktikanten, die ein Fachabitur ma-

chen und dreimal wöchentlich für ein Jahr, 

bei uns bleiben.  

All unseren Praktikanten steht eine ausge-

bildete Praxisanleitung zur Seite.   

 

Was lernen unsere Praktikanten? 

 

Sie lernen, die Kinder als individuelle Persönlichkeiten wahrzunehmen und deren Bedürfnisse zu 

erkennen. Weiterhin lernen sie, ein intensives Spiel der Kinder zu beobachten, anstatt es zu stö-

ren. Sie lernen die Kindertagesstätte als Bildungsstätte zu verstehen.  

Empathie, Echtheit, Kongruenz, Teamfähigkeit und Kreativität sind nur einige Eigenschaften, die 

ihnen in dieser Zeit nähergebracht werden.  

Praktikanten  
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Mittagsruhe und Mittagsschlaf in unsere Kita  
 

Das Thema Mittagsruhe und 

Mittagsschlaf beschäftigt stets 

viele Erziehungsberechtigte und 

Erzieher. 

Unsere Kinder erleben tagtäglich 

einen körperlich und geistig 

anstrengenden Vormittag im 

Kindergarten. Spielen ist für sie 

„Arbeitszeit“.  

Wir bieten daher unseren 

Kindergartenkindern eine 

Mittagsruhe an und unseren 

Krippenkindern einen 

Mittagsschlaf. Die vielen neuen 

Eindrücke, denen sie ausgesetzt 

sind, fordern diese Ruhezeiten. Unsere Kinder können sich erholen.                            

Neu erworbenes Wissen kann sich in solchen Ruhephasen festigen 

und Probleme können verarbeitet werden, aber auch werden die Erfahrungen des Tages 

verankert und Verbindungen verknüpft. 

Eine Überreizung wird verhindert. Im sogenannten „Standby-Betrieb“ schüttet unser 

Körper ein Wachstumshormon aus, somit hilft die Ruhezeit beim Wachsen. 

Grundsätzlich haben alle Kinder bis zum Schuleintritt ein Bedürfnis auf Abwechslung 

zwischen Aktivität und einer Ruhephase und das Recht dazu, diese auch zu bekommen.  

Die Kinder erleben die sich täglich wiederholende Mittagsruhe eher als Entspannung, 

Zurückziehen und Einkuscheln, also als schöne Beschäftigung und nicht als zwanghafte 

Strafveranstaltung. Durch die Gemeinschaft ist es hier in der Kita einfacher zur Ruhe 

zu kommen, zumal sich alle hinlegen. Kein Kind wird aber zum Schlafen gezwungen. 

 

Fazit  
Ruhezeiten dienen der Gehirnentwicklung:  

• zur Verarbeitung des Erlebten  

• zur Verknüpfung von Prozessen  

• der Ausschüttung von Wachstumshormonen  

• als Pause/ Erholung von neuen Eindrücken  

• dem Erhalt der Leistungsfähigkeit  

 

 

Mittagsruhe/Mittagsschlaf   
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Unser Verständnis zur Mittagsruhe: „Kinder haben das Recht auf Erholung“  

- wir schaffen eine Wohlfühlatmosphäre in reizarmer Umgebung 

- unsere Ruhebereiche sind vorbereitet und gut gelüftet 

- individuelle Schlaf- und Ruhebegleiter liegen bereit (Nuckel, Kuscheltiere, o.ä.) 

- täglich wiederkehrende Rituale schaffen Geborgenheit und Sicherheit 

- der Mittagsschlaf und/oder die Ruhephase wird begleitet 

- kein Kind wird zum Schlaf gezwungen 

- kein Kind wird unnötig wachgehalten 

- kein Kind wird unnötig geweckt  

- wir nehmen gegenseitig Rücksicht und verhalten uns leise im Haus 

Tipps für zu Hause (damit das Kind schneller/ besser einschläft)  

 

• täglich die gleichen Rituale  

• baut eine „Entscheidungssituation“ mit nur zwei Vorschlägen für das Kind ein, damit 

das Kind sich als selbstständig erlebt (Welche Geschichte soll ich heute vorlesen?)  

• in einen „echten und intensiven“ Kontakt zum Kind gehen, sodass es nicht das Gefühl 

bekommt „die wollen mich jetzt loshaben“  

• schafft Zubettgeh – Rituale ein und setzt sie einen definitiven Schlusspunkt („jetzt 

ist Schlafenszeit, hier brennt dein Nachtlicht und ich lass die Tür ein wenig auf“)  

• bleibt bei eurer ruhigen und bestimmten Haltung, auch wenn das Kind protestiert. 

Bleibt warmherzig, aber werdet nicht weich.  

 

Kinder lernen schnell!  

• Eltern sollten immer im Dialog miteinander sein und mit dem Kind sehr ähnlich umgehen 

und reden. Zwei bis drei, sich immer wiederholende Rituale sind vollkommen ausreichend 

und ermöglichen es dem Kind, ruhig zu Bett zu gehen.  

• Vermeiden sie aufputschende Spiele oder Toben, vor dem zu Bett gehen  

• Lesen sie ihrem Kind eine Gute-Nacht-Geschichte vor, denn der Schwerpunkt liegt auf 

ihrer Beziehung zum Kind und nicht auf dem „Entertainment – Aspekt“  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 23 ~ 

 
 
 
ABC – die Katze lief im Schnee … Wir lernen die Buchstaben kennen  
 
Aufbauend zum Thema „Wir spielen 
Schule“ entstand die Idee, eine An-
lauttabelle gemeinsam mit den Kin-
dern der Zuckertütenbande zu er-
stellen. Die Gestaltung der Anlautta-
belle haben wir bewusst an „Wilma 
Wochenwurm“ angelehnt. Somit 
konnte eine gute Einleitung ins 
Thema erfolgen. Gemeinsam mit 
Wilma und ihren Freunden lernen 
wir nun die Buchstaben kennen.  
 
Unsere Anlauttabelle hängt sichtbar 
für jedes Kind an der Wand im Krea-
tivbereich, sodass sie jederzeit Zu-
gang dazu haben. Das Ziel dieser 
Anlauttabelle ist es, die verschiede-
nen Buchstaben mit ihren Lauten 
kennenzulernen. Außerdem lernen die Kinder die verschiedenen Buchstaben aus ihrem ei-
genen Namen zu erkennen. Hierbei sprechen wir alle gemeinsam den Buchstaben, sowie 
den Anlaut und hören dabei die unterschiedlichen Klänge. Dies dient als Sprachförderung für 
die Kinder.  
Die Kinder zeigen ein großes Interesse an diesem Projekt und erfragen immer wieder, wann 
wir mit dem nächsten Buchstaben fortfahren.  
Jedes Mal, wenn wir einen neuen Buchstaben kennen lernen, sprechen wir ihn uns gemein-
sam vor und hören auf seinen Anlaut. Gemeinsam überlegen wir, ob wir Dinge oder Namen 
kennen, die mit diesem Buchstaben beginnen. Die Kinder haben Spaß dabei, nachzudenken 
und zu rätseln, ob sie bereits Worte kennen, die zum Buchstaben passen.  
 
Zu jedem Buchstaben, den wir kennenlernen, bekommen die Kinder eine kleine Aufgabe, in 
Form eines Blattes. Hier müssen sie entweder ausmalen, verbinden, ausschneiden und kle-
ben. Bei den Aufgaben geht es nicht um Schnelligkeit, sondern auf die Genauigkeit seines 
Tuns zu achten und sich bewusst Zeit zu nehmen, die Aufgabe gewissenhaft zu erfüllen. 
Schafft man es nicht alles zu beenden, kann dies zu einem anderen Zeitpunkt weitergemacht 
werden. Zum Abschluss entscheiden wir gemeinsam, welches Bild passend zum Buchsta-
ben auf die Anlauttabelle aufgeklebt wird.  
 
Bereits nach kurzer Zeit ist schon ein sprachlicher Fortschritt zu erkennen. Jedes Mal, wenn 
wir mit der Anlauttabelle fortsetzten, wiederholen wir die vorherigen Buchstaben und die Kin-
der prägen sich von Mal zu Mal die Buchstaben ein und erkennen und benennen sie beim 
Nachfragen schon. 
 
 
 
 
 
 

Die Anlauttabelle  
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Tischsprüche bringen Kindern auf spielerische Weise bei, Wertschätzung für 

das zu zeigen, was auf den Tisch kommt. Gleichzeitig fördern sie das Gemein-

schaftsgefühl und unterstützen sogar die Sprachentwicklung. 

Tischsprüche sind also ein schönes Ritual, ein gemeinsames Essen zu beginnen. 

Nur ist man nicht gerade Erzieherin, fallen einem außer dem wohlbekannten 

“Piep, Piep, Piep” kaum andere Sprüche ein. Deswegen haben wir einige schöne 

Tischsprüche für euch gesammelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tischsprüche    

 

Viele kleine Fische, 

schwimmen heut zu Tische, 

sie reichen sich die Flossen 

und dann wird schnell  

beschlossen, 

jetzt nicht mehr zu blub-

bern, 

stattdessen was zu futtern 

und alle rufen mit: 

Guten Appetit 

Morgens früh um sechs 

Kommt die kleine Hex' 

Morgens früh um sieben 

Schabt sie gelbe Rüben 

Morgens früh um acht 

Wird Kaffee gemacht 

Morgens früh um neun 

Geht sie in die Scheun' 

Morgens früh um zehn 

Holt sie Holz und Spän' 

Feuert an um elfe 

Kocht dann bis um zwölfe 

Fröschebein und Krebs und Fisch 

Hurtig Kinder, kommt zu Tisch! 

 

Rippel die dippel, 

die Wurst hat zwei Zippel, 

der Speck hat drei Ecken, 

drum lasst es euch schmecken. 

Guten Appetit 

 

Wir sitzen beisammen, 

der Tisch ist gedeckt, 

und wünschen einander,  

dass es uns schmeckt: 

Guten Appetit 

Es war einmal ein Krokodil, 

das fraß und fraß unheimlich viel. 

Es schmatzte und schmatzte 

(Kinder schmatzen) 

Bis es schließlich platzte! 

(Kinder schlagen auf den Tisch) 

Dort oben auf dem Kuckmalberg, 

da sitzt ein kleiner Kuckmalzwerg. 

Er hat ein langes Fernrohr dran, 

so sieht er, wer gut essen kann. 

Guten Appetit 
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Jahresarbeitsplan 2021 

Datum Beschreibung Beginn Ort 

bis 2.1.21 Weihnachtsferien  Kita geschlossen  

15.2.21 Fasching   

30.3.21 Ostereiersuche 9.00Uhr  

14.05.2021 Brückentag Kita geschlossen   

17.05-18.5.2021 Teamfortbildung  Kita geschlossen  

Mai 2021 Frühlingsfest   

Mai 2021 Frühjahrsputz   

Ende Mai Elternabend der neuen 

Eltern  

18.30Uhr Kita  

1.6.21 Kindertags-Party 9.00 Uhr Kitaspielplatz 

Juni  Tag des Schulanfängers 8.30Uhr Grundschule Phg. 

21.6.21-23.6.21 Abschlussfahrt der Zu-

ckertütenbande mit Ab-

schlussfeier 

 Schullandheim Kie-

nitz  

Juli/August Feriengestaltung mit wö-

chentlichem Höhepunkt 

(Vom 28.6.2021 bis 

6.8.2021 ist die Kita von 

7.00-16.00Uhr geöff-

net!!)  

 Kitaspielplatz 

August Kitaolympiade        15.00Uhr Kitaspielplatz 

September/Oktober Gruppenelternabende 17.30 Uhr  Kita 

28.10.21 Halloweenfeier mit Über-

nachtung  

für die obere Eta-

ge  

 

29.10.21 Kita ist nur bis 12.00Uhr 

geöffnet !! 

  

25.11.21 Fotograf  9.00Uhr Fotograf  

25.11.21 Eltern Café‘ mit Advents-

gestecke-Verkauf, Kitazei-

tung und Fotograf für El-

tern 

14.30Uhr In der oberen Eta-

ge  

11.12.21 Weihnachtsgala  ab 10.00Uhr  Giebelseehalle 

22.12.21-

31.12.21 

Weihnachts-Schließtage Kita geschlossen Ab dem 3.1.2022 

ist die Kita wieder 

geöffnet! 

 

Liebe Grüße, das Team und der Kitaausschuss der DRK-Kita Pusteblume 
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Da ist sie nun, die schönste Zeit des Jahres.                
Weihnachten steht vor der Tür. 

Besonders in diesem Jahr, welches von so viel Unruhe ge-
prägt war, freuen wir uns umso mehr eine ruhige und be-

sinnliche Zeit verbringen zu können. Und dies geht      
natürlich nicht besser als im Kreise unserer Familien. 

Um Euch die Weihnachtszeit etwas zu versüßen, haben 
wir für Euch eine kleine Geschichte, leckere Rezepte und 

einiges mehr rund um Weihnachten zusammengestellt. 
 

 

 

 

Rezept für wunderschöne Weihnachten: 
 

Zutaten 
Einen Löffel Herzenswärme 

Ein Päckchen Liebe 
  Ein gutes Gramm Vorfreude 

   Eine große Portion Versöhnlichkeit 
Eine Handvoll guter Wünsche 
Einen Hauch Besinnlichkeit 

 
Zubereitung 

Alle Zutaten in dein Herz füllen, 
gut mischen und mit lieben Menschen teilen! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Weihnachten kommt… 
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Gedicht 

 
Heiligabend 

Wenn Ruhe einkehrt in den Straßen, 
wenn alle Hektik wird ganz klein, 
kehrt in den Tagen der Besinnung 

Ruhe in die Herzen ein. 
 

Wenn Menschen sich die Hände geben, 
sich Ärger, Kummer, Leid verzeih´n, 

keimt ein kleines Fünkchen Glück auf, 
Friede wird auf Erden sein. 

 
Wenn Kinderaugen freudig strahlen 

im funkelhellen Kerzenschein, 
tritt der Weihnachtslichterzauber 

in der Menschen Häuser ein. 
 
 
 
 
 
 

Das Weihnachtsgedicht  



~ 28 ~ 

„Wir können einen Schneemann 
bauen.“ 

 
„Es gibt Plätzchen und Ge-

schenke.“ 
Alexandra T. 

„An Weihnachten kann man 
alles schmücken.“ 

Vivien 

„Es schneit, man kann mit 
Schneebällen werfen und eine 

Schneeburg bauen.“ 
Lina 

 

 
 
 

Kinderbefragung 

Passend zur Weihnachtszeit, stellten wir einigen Kindern die Fra-
ge: An was denkt ihr, wenn ihr an Weihnachten denkt?  
Das waren ihre Antworten: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

„Wir können eine Schneeball-
schlacht machen.“ 

 
„Wir bekommen Besuch und 

gehen in die Kirche.“ 
 

„Schneeflocken kommen auf 
die Erde.“ 

Leandro W. 
 

„Wir schreiben einen Wunschzettel 
und bekommen Geschenke.“ 

Theodora „Wir haben einen 
Weihnachtsbaum.“ 

 
„Wir können Schlitten 

fahren.“ 
Finn-Leo „Der Weihnachtsmann kommt.“ 

 
„Man kann im Schnee spazieren 

gehen.“ 
Hilma 

Kinderbefragung  
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Als der kleine Rabe eine Weihnachtskugel fand 
Weihnachtsmarkt war in der Stadt. Der kleine Rabe, der anders als seine Kame-

raden nicht ‚wie ein Rabe klauen‘ konnte, saß auf einer Laterne und staunte. Viel 

los war auf dem Marktplatz und alles war glitzerbunt. Bis zum Abend blieb der 

kleine Rabe hier sitzen. Als er sich endlich auf den Heimweg machte, sah er eine 

golden glitzernde Kugel auf dem Boden liegen. Es war eine Weihnachtskugel, die 

jemand vergessen hatte. 

„Schön!“, staunte er. „Du glitzerst so wunderschön. Sag, wer bist du und warum 

liegst du hier?“ 

„Man hat mich kaputt gemacht. Siehst du das kleine Loch?“, klagte die Kugel. 

„Ich bin nun keine rechte Weihnachtskugel mehr.“ 

Der kleine Rabe nickte. „Ich bin auch kein rechter Rabe, sagen meine Freunde. 

Weil ich noch nie etwas geklaut habe. Raben klauen nämlich. Doch nun muss ich 

zurück in den Wald.“ 

„Nimmst du mich mit?“, fragte die Weihnachtskugel. „Hier bin ich nutzlos.“ 

„Nicht für mich“, sagte der kleine Rabe. 

Er nahm die Kugel in den Schnabel und flog mit ihr zu den Bäumen am Waldrand, 

wo seine Familie hauste. Dort hängte er sie an den oberen Ast der großen Tanne 

und setzte sich daneben. 

Die Weihnachtskugel freute sich und drehte sich im Wind. 

„Schön ist es hier!“, rief sie. 

„Stimmt!“, sagte der Mond, der hinter einer Wolke hervorkam. Und er schickte 

einen Lichtstrahl zu der Weihnachtskugel, die nun hell wie ein Zauberlicht fun-

kelte. 

Die Waldtiere staunten, und alle wollten auf der Tanne Platz nehmen und die 

Weihnachtskugel anschauen. 

“Du bist ja doch ein rechter Rabe”, rie-

fen die Freunde des kleinen Raben. “Nun 

hast du auch etwas geklaut.” 

Der kleine Rabe aber lächelte nur. Es war 

ihm egal, was die anderen dachten. Er 

sah voll Freude zu seiner neuen Freundin, 

der Weihnachtskugel, hinüber. Bestimmt würden sie viele glitzerfunkelhelle 

Winternächte miteinander verbringen. 

Eine kleine Weihnachtsgeschichte   
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Buttergebäck 
  

Zutaten: 
500g Mehl 

250gButter 

250gZucker 

1 Vanillezucker 

2 Ei(er) 

1/2Backpulver 

Marmelade (Johannisbeermarmelade) 

 

Zubereitung: 

Butter und Zucker verrühren. Eier dazu rühren. Das mit Backpulver gemischte 

Mehl darunter kneten. Den Teig 30 min. kaltstellen. Auf einer gut bemehlten Ar-

beitsfläche ausrollen und Förmchen ausstechen. Es müssen gleich viele Motive 

sein. 

Aus der Hälfte der ausgestochenen Plätzchen mit Hilfe eines Fingerhuts noch 

ein Loch ausstechen, da die Plätzchen mit Marmelade gefüllt werden. Auf ein mit 

Backpapier belegtes Blech legen. 

Bei 200°C Ober-Unterhitze, oder 180°C Heißluft ca. 10 min. backen.  

Nach dem Abkühlen auf die Hälfte ohne Loch Marmelade (z.B. Johannisbeere) 

streichen und die andere Hälfte mit Loch oben aufsetzen. Zum Schluss mit Pu-

derzucker bestäuben. 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
 
 

 

 

Plätzchenzeit    

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/908,0/Chefkoch/Das-Ei-der-heimliche-Kuechenstar-im-Rampenlicht.html
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Alle Kinder lieben Weihnachten! Die Adventszeit mit ihrem großen Finale an 

Heiligabend ist die aufregendste im ganzen Jahr. Plätzchen backen, Basteln, 

Kerzen anzünden, über Weihnachtsmärkte bummeln und alles leuchtet und 

glänzt – für die Kleinen gibt es nichts Schöneres. 

Wie Kinderaugen Weihnachten sehen?  

Für uns Erwachsene bedeutet Weihnachten vor allem meist Stress, nervige 

Weihnachtsfeiern, überfüllte Läden und viel zu viele Termine. Selten können 

wir uns in Ruhe darauf besinnen, warum wir Weihnachten eigentlich feiern 

und was das Besondere an den Wochen vor dem 24. Dezember ist. In die-

sem Jahr werden die Weihnachtsfeiern und einige Termine ausfallen, nutzt 

bitte die Zeit! 😊 

Mit Kindern ändert sich die Sicht der Dinge auf einmal wieder. Denn für 

Kinder ist Weihnachten vor allem eines: Eine Zeit der Magie, des Lich-

terglanzes, der Gerüche, der Musik, der Geschenke. Sie staunen und sie 

träumen, sie sind froh und glücklich.  

Wir sollten uns die Zeit nehmen, den Advent und Weihnachten 

ganz bewusst wahrzunehmen und mit unseren Kindern zu genießen.  

 

In diesem Sinne wünschen wir al-

len Lesern eine besinnliche   Ad-

ventszeit, ein gemütliches Weih-

nachtsfest und kommt alle gut und 

gesund ins Jahr 2021 

 

 

mailto:gerlinde.zuehlke@drk-mohs.de

