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„Immer wieder kommt ein neuer Frühling. Immer wieder kommt ein neuer…“
Trällert es derzeit durch die Räume… im
Moment eher leise, aber trotzdem vernehmlich.
Ein neuer Frühling steht bereit, und die
Kinder freuen sich schon darauf, wieder
mehr rausgehen zu können und der Natur beim Erwachen aus dem Winterschlaf
zuzusehen.
Aber auch im Winter haben die Kinder
einiges erlebt!

Foto: pixabay

Frühling, komm doch endlich!

Im Advent
Der Advent war wie auch in den letzten
Jahren die „stille Zeit“ im Kindergarten.
Die Kinder haben in den Gruppen 15
Adventsfenster gestaltet und an jedem
Tag wurde im Dezember eins von diesen

Fenstern enthüllt. Anders war in diesem
Jahr, dass die Kinder in festen Gruppen
bleiben mussten.
Eigentlich hatten wir am 6.12. einen
Adventsgottesdienst mit den Familien geplant, jedoch mussten wir diesen aufgrund der Infektionslage kurzfristig absagen.
Der Gottesdienst wurde dann mit den
Kindern und dem Team innerhalb der
Öffnungszeiten der Kita gefeiert. In diesem Jahr ging es um „Bischof Nikolaus,
Freund der Kinder“ und die Kinder konnten ein kleines spannendes Schauspiel
genießen, welches das Team zusammen
mit Frau Petersen vorführte und in dem

Zweiter Lockdown
Kurz nach diesem Gottesdienst wurde
es nicht nur die stille Zeit….. sondern die
ganz stille Zeit in der Kita. Am 16. Dezember mussten alle Kindertagestätten und
Schulen wieder in den Lockdown und es
waren nur noch vier bis fünf
Kinder von 100 im Kindergarten.
Es wurde und wird zwar immer in der Presse geschrieben: „Die Kitas sind geschlossen“, aber in jeder Kita gibt es
eine Notbetreuung. Diese ist
für alle Kinder offen, die nicht
zuhause betreut werden können.
Die Anzahl der Kinder steigt
seit Anfang Januar immer

weiter. Im Januar waren es um die 20-25
Kinder und im Februar knapp 30 Kinder
von 100. Wie es weitergeht, ist noch ein
lustiges Glaskugellesen, aber das Team
ist auf alles vorbereitet.

in der Zeit des 1. Lockdowns und
somit für die Kinder nicht genau zu
beobachten. Darum werden 2021
nochmal die Larven der roten Mauerbiene einziehen und alle hoffen,
dass die Kinder die ganze Entwicklung beobachten können.

FaschingsKino

Ökokids ausgezeichnet
Im Januar erreichte uns aber auch eine
gute Nachricht. Zum zweiten Mal wurden wir als Ökokids ausgezeichnet. Nach
der Auszeichnung 2019 als Mülldetektive
bekam unsere Einrichtung sie 2020 für
das frische Kochen im Haus.
In diesem Jahr lautete der Projekt-Titel
„Wir ernten, was wir sehen“. Hierzu wurden in unserem Kräuterbeet frische Kräuter angesät und geerntet. Auch verschie-

dene Gemüsesorten fanden im Hochbeet
einen Platz zum Wachsen. Zusammen
mit den Kindern wurde das Wachsen beobachtet, das reife Gemüse geerntet und
für das Mittagessen zubereitet.
Das hat auch in diesem Jahr die Verantwortlichen vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) überzeugt und es kam zur
zweiten Auszeichnung in Folge.
Und nachdem aller guten Dinge ja drei
(mindestens) sind, wurde der Kindergarten auch für 2021 für eine Auszeichnung
nominiert. Für 2021 wurde das Projekt
„Summ Summ Summ“ nominiert und
bezieht sich auf das Züchten der roten
Mauerbiene in unserem Garten. Die rote
Mauerbiene ist absolut friedlich und
flüchtet bei Gefahr. Der Start dieses Projekts war schon im Frühjahr 2020, leider

Zu Fasching gab es ein großes Kinderkino, denn leider war 2021 der „normale Fasching“ nicht möglich. Darum bastelten wir Bonhoeffer-Kino-Eintrittskarten und Popcorn durfte selbstverständlich auch nicht fehlen! Und Wichtelgrüße aus der Küche kamen auch noch
dazu...

Planungen weiter schwierig
Planungen für die kommenden Monate
sind gerade aus bekannten Gründen sehr
schwierig. 2020 hat uns allen ein hohes
Maß an Flexibilität abgerungen, aber
dank des Teams, der Eltern und vor allem
der Kinder werden wir den (hoffentlich)
Endspurt auch noch gut meistern!
Auf jeden Fall sind Planungen für Ostern

mit unseren Pfarrern schon angelaufen.
Sie freuen sich auch immer wieder, wenn
sie „Gottesdienste Live“ durchführen
können und nicht nur über Youtube und
Zoom und sonstige Onlineplattformen.
Was genau gemacht wurde, lesen Sie
dann in der neuen Kindergartenzeitung
„Sommeredition“.

Bis dahin wünschen wir Ihnen, liebe Leser, alles
Gute und dass wir alle den Mut und die Zuversicht
nicht verlieren. „Immer wieder kommt ein neuer
Frühling“ und somit wieder mehr Sonne und Licht
in die graue und dunkle Winterzeit.
Ihr KiGa-Team
Immer wieder kommt ein neuer Frühling...
Immer wieder kommt ein neuer Frühling
Immer wieder kommt ein neuer März
Immer wieder bringt er neue Blumen
Immer wieder Licht in unser Herz
Hokuspokus steckt der Krokus
Seine Nase schon ans Licht
Immer wieder kommt ein neuer Frühling ...
Auch das Häschen steckt sein Näschen
Frech heraus aus seinem Bau
Immer wieder kommt ein neuer Frühling ...
Still und leise hat die Meise
Sich ein neues Nest gebaut
Immer wieder kommt ein neuer Frühling ...
Auch die Schlange freut sich lange
Schon auf ihre neue Haut

Immer wieder kommt ein neuer Frühling ...
Immer wieder bringt er neue Blumen
Immer wieder Licht in unser Herz
Rolf Zuckowski
1. Übe das Lied mit Hilfe des YoutubeVideos
https://www.youtube.com/
watch?v=Xhnc17yCd1o oder einer anderen Aufnahme ein.
2. Denke dir zum Refrain und zu den
Strophen passende Bewegungen aus.
3. Male ein Frühlingsbild, indem du all
das zeichnest, was in den Strophen
vorkommt.
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Immer wieder kommt ein neuer Frühling ...

Und die Sonne strahlt voll Wonne
Denn der Winter ist vorbei
Musste sich geschlagen geben
Ringsherum will alles leben
Farbenpracht aus Schnee und Eis
So schließt sich der Lebenskreis
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