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KIDS ANZEIGER
AKTUELL INFORMIERT – VON UNS FÜR EUCH
GRUSSWORT
Hallo ihr Lieben!
Immer wieder sind wir
hier im Kindergarten
und merken, dass uns
hier etwas sehr fehlt –
das seid ihr – die
Kinder!
Leider ist es sehr ruhig
hier; keine spielenden,
Kinder, niemand der
durch die Flure flitzt
oder auf dem Bauteppich hohe Türme
baut. Leider ist der
Kindergarten noch eine
Weile geschlossen. Wir
hoffen aber, dass ihr
diese Zeit auch Zuhause genießen könnt.
Wollt ihr ein Foto von
euch und euren ganz
besonderen Momenten in dieser Zeit
machen, die wir dann
gemeinsam
als
Erinnerung in euer
Portfolio heften?
Es grüßen euch
ganz
-lich

Der Meister der Schlüssel
EIME, 20.04.2020
Wie heißt du und was machst du hier?
Ich heiße Dennis Dünemann und ich bin der
neue Hausmeister hier.
Ein Hausmeister? Was macht der so?
Ein Hausmeister guckt, ob im und um das
Haus herum alles in Ordnung ist, damit es
allen, die im Haus sind, gut geht!
Wie alt bist du?
Ich bin 33 Jahre alt; werde aber bald 34.
Und was sind deine Hobbies?
Ich mag es, mit dem Fahrrad zu fahren und
habe früher auch gerne Fußball gespielt. Ich
gehe auch gerne mit meinem Hund Nando
spazieren. Der ist schon 10 Jahre alt.
Hast du ein Lieblingsessen?
Ja, Spaghetti Bolognese… hmmmm!
…und deine Lieblingsfarbe?
Blau!
Hast du ein Lieblingsgeräusch?
Ja, die Natur! Wenn man im Wald spazieren
geht, zum Beispiel! Das klingt schön!

RÄTSELSPALTE

Aus dem Tag zweier Hunde
„Sind gute Wachhunde! Wau.. Passen auf den Kindergarten auf!“
Was im Kindergarten momentan so los ist – das könnt man sich schon
fragen. Die zwei Welpen „Wuff“ und „Wau“ sind zu richtigen „WachWelpen“ geworden. Sie kontrollieren die Schaukel, die Hochebene, den
Kletterstein und zählen, ob auch alle Magnetsteine noch in der Bauecke
sind. „…1, 2, 3, 8, 14, 22, 17; alle da!“, stellt Wau ein wenig stolz fest.
„Aber ganz alleine Apfels essen ist doof!“ sagt Wuff und da hat er Recht:
Denn seit einigen Wochen schon, müssen die beiden ganz alleine auf
den Kindergarten aufpassen und das „…ist ja soooo wangweilig!“ findet
Wau! „Aber wir passen auf!“ sagt Wuff und zeigt ganz stolz auf die
Hobbit-Höhle, die draußen steht. „An unserer Hundehütte kommt
niemand vorbei!“ …und so können wir uns sicher sein, dass alles noch
in Ordnung ist, wenn der Kindergarten im Sommer wieder öffnet! Und
darauf freuen sich die beiden jetzt schon ganz doll! „Au ja, endlich
wieder mit den Kindern spielen!“ jubeln die beiden – stimmt!

Wer grunzt, ist rosa und
macht Quatsch,, wälzt sich
gern im nassen Matsch?

Wie viele Pusteblumen sind
in dieser Zeitung versteckt?
Lösung auf der Rückseite unten

Wer hat ein zartes, weißes
Fell, ruft nach seiner Mama
schnell?

Wer piepst leise und sehr
hell, ist gelb und süß und
wächst ganz schnell?

Wer mag es, Gras und Heu
zu mampfen, „Muh!“ zu
rufen, mit den Beinen zu
stampfen?
Die Kuh -

WUFF UND WAU – Unsere zwei Wachhunde halten weiter für euch die
Stellung!

Das Küken -

UNSER NEUER HAUSMEISTER – Dennis
Dünemann

Sabrina Regina

Das Lamm -

Gibt es etwas, auf das du dich hier schon
freust?
Ja, auf die
ganzen
vielen
großen
und
kleinen
Dinge, die
es hier so
zu tun
gibt! Es ist
ja doch
eine ganze
Menge!

Daniel Susanne Anna

Das Ferkel -

In was würdest du dich verzaubern, wenn
du zaubern könntest?
In einen großen Adler! Dann kann ich hoch
in die Luft fliegen und mir alles von oben
angucken!
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SINGEN

MALEN

BASTELN

SPIELEN
KINDERGARTENLIEDER

„Vom kleinen Häschen“
SPIELLIED DER WOCHE –

„GLÜCK IM GLAS“
(zum Selbst behalten oder zum verschenken)

Ihr braucht:
• einige Pusteblumen
• Glas mit Deckel
• Stift
• Schere
• Papier / Pappe
• etwas Schnur oder Wolle
Anleitung:
1. Schritt: Als erstes geht ihr nach Draußen und sammelt dort ganz viele Pusteblumen.
2. Schritt: Lasst eure Pusteblumen für ca. 1 Woche auf einem Stück Küchenrolle trocknen. So trocknen
die Stiele auch noch und es kann nichts mehr im Glas schimmeln.
3. Schritt: Der Anhänger. Ihr könnt aus einem Stück Papier oder Pappe einen Anhänger für euer Glas
ausschneiden. Dieser Anhänger kann weiß, gelb, blau, rund oder auch eckig sein. So wie es euch am
Besten gefällt! Ihr könnt ihn auch bemalen oder wie oben auf dem Foto beschriften. Eure Eltern oder
Geschwister helfen euch bestimmt dabei.
4.Schritt: Wenn ihr euren Anhänger fertig ausgeschnitten und gestaltet habt, müsst ihr nur noch ein
Loch durchstechen und etwas Paketschnur oder Wolle durch fädeln. Wenn ihr damit fertig seid,
einfach den Anhänger um das Glas binden.
5. Schritt: Jetzt müsst ihr nur noch eure getrockneten Pusteblumen in euer Glas füllen. Deckel drauf
und verschließen. Damit euch nichts davon fliegt. Fertig - bereit zum Wunscherfüllen!

SUCHBILD

Melodie: Kommt ein Vogel geflogen
Guten Morgen, kleines Häschen,
bist du auch schon aufgewacht?
Lass uns doch gemeinsam spielen.
Ich hab mir was ausgedacht.
Komm wir klatschen in die Hände,
einmal laut und einmal leis.
Danach klatschen wir noch einmal
Und dann drehn wir uns im Kreis.
Und jetzt hüfen wir gemeinsam,
hüpfen ganz weit in die Höh‘.
Und wir springen immer weiter,
bis wir landen in dem Klee.

_________________________________________________________

FINGERSPIELE
„Die Pusteblumen““
Fünf Stängel schaukeln fröhlich im Wind,
wiegen sich langsam,
schaukeln geschwind
(Die Finger einer Hand ausstrecken, die Hand aus dem
Handgelenk hin und her bewegen)

Bald sind die Blüten nicht mehr gelb,
weil ihnen weiß, jetzt besser gefällt
(Mit allen fünf Fingern wackeln)

Da kommt ein Wind und pustet darauf,
pustet die Samen in den Himmel hinauf
(Über die Hand pusten, die Finger umklappen, sodass
eine Faust entsteht)

„Fünf Tulpen“
Fünf Tulpen blühen,
sie wiegen sich im Wind,
fünf Tulpen wackeln,
im Frühlingswind geschwind
(Die Hand öffnen, hin und her wiegen und wackeln)

Fünf Tulpen blühen,
sie strecken sich ins Licht,
fünf Tulpen wackeln,
verblüh’n noch lange nicht
(Die Finger strecken und wackeln)

Fünf Tulpen blühen,
doch langsam wid es Nacht,
fünf Tulpen haben
die Blüten zu gemacht.
(Die Hand zu einer Faust schließen)
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Lösung: Es sind 10 Pusteblumen versteckt!

BASTELN
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HORT
Kleine Veränderungen in den Horträumen
Eime - Für die Hortkinder hat sich oben in den Räumen ein wenig was verändert! Wir
haben für euch nicht nur den Hausaufgabenraum auf- und umgeräumt, sondern auch
die Mädchentoiletten haben einen bunten Anschliff bekommen. Ihr werdet staunen!
Neue, kleine Details, die euch überall auffallen werden. Wir freuen uns riesig, wenn
ihr wieder da seid, um eure „neuen Räume“ zu betrachten und wieder Leben in den
Hort zu bringen. Ihr fehlt hier!
Falls euch Zuhause langweilig werden sollte, haben wir uns etwas für euch überlegt:
Wie ihr schon gesehen habt, ist unten ein Puzzleteil aufgedruckt. Es wäre schön, wenn
ihr diese ausschneidet, und bemalen und verzieren würdet. Diese wollen wir
gemeinsam auf Pappe kleben und zu einem großen Puzzle zusammensetzen.
Das Thema dafür soll Zusammenhalt sein. Wie ihr diese genau gestaltet, bleibt euch
überlassen. Hauptsache es passt zum genannten Thema. Gerne könnt ihr es auch
kopieren, um mehrere Puzzleteile zu verzieren. Dieses bei KidS aufgehangen, wird ein
Symbol dafür sein, dass wir uns durch den Virus nicht unterkriegen lassen, trotzdem
zusammenhalten und gemeinsam etwas schaffen können, auch wenn wir jetzt
voneinander entfernt bleiben müssen.
Also helft mit und bemalt, bedruckt, beklebt, beschriftet und verziert mit uns die
Puzzleteile. Wir freuen uns auf eure kreativen Ideen!
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WITZE
Fritzchen sieht zu, wie seine kleine
Schwester aus einer Pfütze trinkt.
„Das darfst du nicht tun! Davon kann
man krank werden, weil in der Pfütze
Bakterien sind!“
Darauf seine Schwester: „Die sind
längst alle tot! Ich bin vorher mit dem
Roller durchgefahren!“

„Papa, warum ist der Ozean
voller Wasser?“ – „Ist doch
ganz klar: Weil sonst die
Schiffe zuviel Staub aufwirbeln
würden!“

Was bestellt ein Maulwurf im
Restaurant? – Ein fünf Gänge
Menü

Fritzchen verliert gleich zwei Milchzähne auf
einmal. Aufgeregt rennt er zu Mama und
ruft: „Mama, Mama, ich kriege im Mund eine
Glatze!“

Sie schonmal in Indien?“ „Papa, deine Uhr ist wirklich wasserdicht!
– „Nein!“ – „Oh, dann müssen
Gestern hab ich sie mit Wasser gefüllt und bis Was sagt der große Stift zum
Sie ja meinen Bruder kennen,
kleinen Stift? – Wachs-maljetzt ist nichts rausgelaufen!“
der war auch noch nie dort!“
Stift
„Waren

VORSTAND
GRUSSWORT

AKTUELLES

Liebe Eltern,
der Alltag von Familien ist
normalerweise getaktet.
Nach Frühstück, Kindergarten, Schule jagt ein Termin
den anderen, schließlich
Abendessen, eventuell noch
Hausauf-gaben, bis dann alle
erschöpft ins Bett fallen –
zumindest die Eltern ;)
Oft wünscht man sich doch
aber mehr Zeit zuhause zu
haben, mehr Zeit für die
Kinder und auch mehr Zeit,
um die Sachen zu erledigen,
die schon lange wegen
Zeitmangel liegengeblieben
sind. Und jetzt hat Corona die
Welt komplett auf den Kopf
gestellt.
Es gibt eine Kontaktsperre –
Geschäfte, Firmen, Kindergärten und Schulen sind
geschlossen. Personen, die
nicht arbeiten dürfen oder
können haben seit Wochen
ZEIT! Der Alltag von Familien
mit Kindern ist nun komplett
anders. Aber so kann es ja
nicht ewig weitergehen. Die
Eltern
müssen
wieder
arbeiten gehen und die
Kinder brauchen und wollen
ihre Freunde im Kindergarten
und in der Schule wieder
treffen. Nach und nach
werden wir wieder zurück ins
Leben kommen. Geschäfte
öffnen teilweise wieder,
Schüler werden nach und

nach wieder zur Schule gehen,
aber für die Kindergärten gibt
es
bisher
nur
die
Notbetreuung.
8% einer Gruppe (25 KindeGruppe), das sind 2 Kinder,
dürfen in die Notbetreuung,
aber auch nur von Eltern oder
Alleinerziehenden,
die
in
entsprechende Berufsgruppen
fallen.
Natürlich wird in dieser Zeit
weder
Essensgeld,
noch
Betreuungsgeld
abgebucht.
Für März nur die Hälfte und
dann erst wieder bei Öffnung,
außer wer die Notbetreuung
nutzt.
Vorstand und Kitaleitung sind
im regen Austausch miteinander, dem Landkreis und der
Gemeinde. Ob es mit der
Notbetreuung wirklich bis zu
den Sommerferien so weiter
geht, wird die Politik zweiwöchentlich entscheiden. Wir
werden immer auf dem
Laufenden gehalten.
Die Erzieher arbeiten zu Hause
an Konzepten, Überraschungen
für die KidS-Kinder, Informationen für die Eltern, Ideen für
die Zeit nach Corona oder
stundenweise im Kindergarten,
auch
gerade
bei
einer
Notbetreuung.
Wir wünschen uns alle
Normalität zurück
Bis hoffentlich bald in der
Kindertagesstätte

Der Vorstand

Wie in der ersten Ausgabe schon
mitgeteilt, wird der alte Teil der
Sonnenbergschule entkernt. Einen
Termin für Umbau und Umnutzung
gibt es aber noch nicht. Und
draußen?
Schaukel und Wippe wurden
aufgestellt – was damals für eine
große Freude bei den Kindern
sorgte. Genauso das HobbitHäuschen – und so soll es weiter
gehen!! Unser Hobbit-Haus wurde
von unserem Hausmeister Dennis
Dünemann gestrichen und Jessica
Hausmann hat die Abfuhr von
Muttererde organisiert –
Vielen Dank!
Hinter dem Hobbit-Haus wollen wir
Rasen ansähen, damit wir es etwas
grüner haben. Wer Lust hat – und
Zeit – kann gerne die Erde mit
verteilen. Samstag kommt noch
eine Fuhre. Außerdem sollen noch
Hochbeete aufgestellt werden.
Hilfe ist immer toll !!!
Dies wäre eine tolle ElterninitiativeAktion, aber in Zeiten von Corona
und Kontaktsperre nur einzeln oder
vielleicht mit Kind möglich.
Bitte Herrn Persson ansprechen.

Der Bauhof baut die Schaukel auf

Das Hobbit-Häuschen steht auch

Der Trecker bringt 7m³ Erde

Die erste Erde wurde verteilt
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