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      Am ersten Kindergartentag im neuen Jahr 

      fiel den Kindern ein sonderbares Paket  

      auf. Wir sagten zu den Kindern, dass wir 

      im Morgenkreis gemeinsam dort hinein 

      schauen möchten. Das große Geheime 

      Paket wurde uns vom Christkind  

      gebracht… 

       

 

 

 

 

 

 

 

  



Im neuen Jahr musste sicherlich  

 eine neue Dekoration für den   

Gruppenraum her. Hierzu bastelte   

Anna mit den Kindern Kraken. Ich  

Persönlich finde, dass diese sehr   

Toll geworden sind! 

 

 

 

 

 

      Im Rahmen des Handlungskonzeptes von 

      Anna wird wöchentlich ein Wandertag  

      durchgeführt. Beim ersten Ausflug sind  

      wir zum Rhein spaziert und haben den  

      Spielplatz unsicher gemacht. Im Anschluss 

      haben wir mit den Kindern den Rhein 

      beschallt…. Dreht euch nicht um, denn  

      Plumssack geht herum… 

 

 

 

 

 



 

Unsere kreative Anna hatte einen  

neuen Einfall. Dieses Mal wurde  

mit Hilfe von Handabdrücken Tiere   

auf einer Leinwand gedruckt.   

Frösche, Elefanten, Giraffen, Tulpen,  

Quallen, Fische und Eulen sind jetzt  

der Hingucker in der Puppenecke. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bei der Montage der Garderobe in   

      unserer Matschschleuse haben es sich 

      unsere Jungen nicht nehmen lassen,  

      Stefan Bornheim (Fa. B+W Bauart) bei 

      der Montage zu unterstützen. Dieses 

      Erlebnis ist definitiv ein Höhepunkt 

      in der Kindergartenzeit! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen von Anna´s Handlungs-  

konzeptes wurden für die 

Wandertage Taschen gestaltet. 

. Das hat den Kindern  

große Freude bereitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Am heutigen Tage haben wir mit den  

      Kindern Futterbälle für Vögel hergestellt. 

      Hierfür haben wir Fett erhitzt und die 

      Verschiedenen Vogelfuttersorten zu 

      Einem riesigen Brei vermengt. Die Masse  

      wurde in Joghurtbecher gegeben und mit 

      einem Band versehen. Die Becher müssen 

      anschließend abkühlen. Am nächsten  

      Tag wurden diese an den Bäumen  

      aufgehangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kindermund: 

Ein Junge fragt beim Mittagessen, ob er eine Flasche Wasser holen dürfe. Der 

Erzieher antwortet darauf, dass er das gerne machen kann, aber bitte darauf 

achten soll, dass er nicht rennt. Er könne sich beim Fallen mit der Flasche an 

den Scherben verletzen. Darauf sagt ein Mädchen, dass am selben Tisch sitzt: „ 

Wenn er hin fällt, muss er zum Scheibenarzt“ ;) 

 

Kindermund: 

Beim Einbau der Sprossenwand in der Turnhalle hat ein Junge zu einem 

Mädchen gesagt: „geh bitte aus der Turnhalle raus. Wir arbeiten schwer. Das 

können nur Jungen.“ Darauf antwortet das Mädchen: „du Quatschkopf, ich bin 

viel stärker als du!“ 


