
Newsletter der Evangelischen Kita Dollendorf – 

Schneckengruppe 

März 

Im Rahmen von Anna´s Handlungs-  

konzept hat Anna mit den Kindern  

Kresse gesät. Dafür wurden lustige  

Figuren gebastelt, worauf mit    

großer Erwartung auf die grünen  

Haare gewartet wurde…     

 

 

 

 

 

      Experimente dürfen natürlich nicht  

      fehlen. Mit großen Erwartungen wurden 

      Erbsen und Kidneybohnen in Glas gefüllt.  

      Eines der Paargläser wurde mit etwas  

      Wasser (1/3 des Glases) befüllt. Nach  

      einer Zeit konnten die Kinder etwas  

      beobachten… 

      Da nach einigen Tagen die Erbsen und 

      Kidneybohnen gekeimt haben, wurden 

      diese eingepflanzt. Wir erhoffen uns die 

      eine oder andere schöne Pflanze. 



Natürlich durfte auch ein weiterer  

Ausflug in den Wald nicht fehlen.  

Da wir leider beim letzten Besuch  

im Wald wenig Zeit zur Verfügung  

hatten, mussten wir unbedingt dort  

noch einmal hin. Eine kleine Hütte   

wurde vollendet und eine Wippe   

gebaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       



      Heute haben die Schnecken mit Hilfe 

      von Magdalena die ersten Vorbereitungen 

      für das Frühlingsfest am 20.3.2015  

      getroffen. Der Hof bekam dem schönen  

      Wetter entsprechend eine hübsche  

      Bepflanzung. 

       

      Die Kinder halfen dabei fleißig mit und 

      fanden den Hof im Anschluss hübscher 

      als vorher. Das Zitat eines Kindes zu 

      dem Hof, nachdem er bepflanzt wurde: 

      „Björn, der Hof war vorher so grau.  

      Endlich ist er jetzt schön bunt.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Am Tage des Frühlingsfestes haben  

die Kinder uns dabei geholfen, die  

Smoothies herzustellen. Hierfür  

wurden Kiwi´s und Erdbeeren klein  

geschnitten und anschließend    

püriert.  

 

Zwischendurch haben uns ein paar  

Froschkinder besucht und es wurde  

in der Puppenecke ein     

Puppentheater aufgeführt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      Ende März war es endlich soweit, der 

      Ausflug in die Waldau konnte stattfinden. 

      Nach einer schönen Straßenbahnfahrt  

      ging es am Bonner Hauptbahnhof mit  

      dem Bus weiter zur Waldau. Eine   

      aufregende Fahrt mit der Rolltreppe 

      durfte nicht fehlen. Petrus hatte 

      scheinbar unsere Gebete erhört und die 

      Regenwolken zogen weg. Bei schönem  

      Sonnenschein und angenehmen  

      Temperaturen sind wir dem Felix gefolgt 

      und haben sehr viel entdeckt. 

       

      Zwischendurch durfte auch keine 

      Entspannung fehlen und nach dem  

      großen Erlebnis wurden auch die  

      leckeren Sachen verspeist, die uns die  

      Eltern eingepackt hatten. Die verbliebene 

      Zeit, die uns verblieben ist, haben wir auf  

      Dem Spielplatz verbracht. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


