
Liebe Eltern, 

in den Elterngesprächen der letzten Monate wurde uns unter anderem berichtet, dass einige 

Ihrer Kinder nicht viel vom Alltag im Kindergarten erzählen. Die Gründe dafür sind sehr 

vielfältig. Es gibt Kinder, die bewusst nicht aus dem Kindergarten erzählen wollen und es gibt 

natürlich auch die Kinder, die auf Grund ihres Alters noch nichts aus ihrem Kindergartenalltag 

erzählen können. Vor diesem Hintergrund haben wir uns im Team einige Gedanken gemacht 

und überlegt, wie die Aktionen und Projekte unseres Kindergartens für Sie transparenter 

gestaltet werden könnten.  

Wie Sie vielleicht bereits bemerkten, gestalteten die Mitarbeiter bereits einige Plakatwände, 

die die Aktionen der vergangenen Monate dokumentieren.  

Zudem haben wir uns entschieden, die Magnetwände im Foyer unseres Kindergartens als 

Infowand für die Stammkreise zu gestalten, an denen unsere ROTEN, BLAUEN und GELBEN 

Farbkleckse alles Wissenswerte dokumentieren können. Hier werden unter anderem unsere 

Aktionen und Projekte beschrieben, aktuelle Lieder und Tanzspiele der Morgenkreise 

ausgehängt, die Geburtstage der Kinder  angekündigt oder auch ein besonderes Kunstwerk 

ausgestellt. Unsere GRÜNEN Farbkleckse nutzen bereits die Pinnwand im GRÜNEN Bereich, um 

die Eltern über Aktuelles zu informieren. 

Neben den Infowänden möchten Sie die Mitarbeiter künftig auch über einen Newsletter 

informieren. Die Idee der Mitarbeiter ist es, die Aktionen einiger Wochen zu sammeln und in 

Form eines Briefes zusammenzufassen. Hier werden zum Beispiel die Aktionen der 

Bildungsbereiche aber auch die Projekte der Stammkreise dokumentiert und es wird auch  

angekündigt, was in den kommenden Wochen geplant ist.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und  

freuen uns sehr auf Anregungen Ihrerseits. 

Im Namen des Farbklecksteams grüßen Sie herzlichst, 

Carina Dreyer & Nicole Jähne  

 

 

 

 

 

FRÖBEL-Kindergarten Farbkleckse, 50354 Hürth  

Argelès-sur-Mer-Straße 4  
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Aktionen in Rollenspielbereich/Theaterraum: 

 (Selbst-)Schminktag an jedem Montag – Ihre Kinder 

schminken sich selbst oder ihre Freunde oder lassen 

sich von den Mitarbeitern als Schmetterling, Pirat oder 

Prinzessin schminken  

 Momentan beobachten wir im Rollenspielbereich, dass einige Kinder besonders 

engagiert Szenen diverser „Fastfoodketten“ nachspielen. Hierfür werden unsere 

Küchenmöbel  umgestellt und  das Kasperletheater wird als Tresen umfunktioniert. Von 

dort aus werden die „Gäste“, die an  Tischen sitzen, bedient. Das Angebot umfasst 

imaginäre Pommes, ChickenNuggets und Burger, die hier täglich verkauft werden. 

KLEINE ANEKDOTE AUS UNSEREM KINDERGARTENALLTAG:  

WIR FÜHRTEN EINE DELIGATION VON GÄSTEN DURCH UNSEREN KINDERGARTEN UND PRIESEN  

VOLLER STOLZ UNSEREN „ZUCKERFREIEN VORMITTAG“ SOWIE DIE TÄGLICH FRISCH GEKOCHTE 

MITTAGSMAHLZEIT AN.  NACH UNSEREM RUNDGANG DURCH DAS BISTRO BEOBACHTEN WIR 

DANN MIT VIEL HUMOR DIE AKTIVEN KINDER IM ROLLENSPIELBEREICH, DIE HINTER DER 

„BURGERKING-BEDIENUNGTHEKE“ STANDEN UND UNS EINEN LECKEREN HAMBURGER, POMMES 

UND CHICKENNUGGETS ANBOTEN.  

 Puppentheateraktionen mit  „Kasperle und 

Seppel“  - Ihre Kinder spielen sehr 

fantasiereich und erfinderisch und entwickeln 

eigene Kasperlestücke, die sie einem 

Publikum präsentieren 

 Wir freuten uns sehr über den Besuch der 

GRÜNEN Farbkleckse, die ab Sommer in den 

offenen Bereich wechseln. Sie haben unsere 

Räumlichkeiten erkundet und aktiv in der 

Puppenecke gespielt. 

 Wir hören täglich in der Mittagszeit Hörspiele, besonders beliebt sind derzeit:                                                                             

„Räuber Hotzenplotz“ und „Lars der kleine Eisbär“ 

 Im Rollenspielbereich nutzen Ihre Kinder Tassen, Kannen und diverse Dosen, die sie als 

Trommeln umfunktionierten um verschiedene Lieder musikalisch zu begleiten. So 

wurden beispielsweise „Alle meine Entchen“, „Das rote Pferd“ und die Titelmelodie 

von „Benjamin Blümchen“ instrumentalisiert. 

 Ihre Kinder bauen sich derzeit auch gern aus Decken und Kissen Höhlen, die sie als 

ihre Wohnungen nutzen. 
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Atelier/Forscherraum: 

 Mit den ersten Sonnenstrahlen wurden im Atelier 

unter anderem bunte Blumen und Frösche 

gebastelt und gefaltet. 
 

 Der neu angeschaffte Delta Sand regte Ihre Kinder 

an, eigene Ideen zu entwickeln und sich im 

Modellieren zu probieren. Sie haben den Sand 

umgefüllt, Löcher und Tunnel gegraben, Türme 

gebaut etc.  
 

 Zudem haben Ihre Kinder sich wieder einmal im 

Umgang mit Prickenadeln probiert, sie haben die 

Einladungen für den Oma-& Opa- Nachmittag 

nach eigenen Ideen gestaltet und mit großem 

Engagement farbenfrohe Bilder an den Staffeleien 

gemalt.  

 

 

 Im Forscherraum wurde viel mit 

verschiedenen Materialien experimentiert.  

Das Befüllen, Entleeren, Umfüllen von Linsen wurde 

von den jüngeren Kindern unseres Hauses aber 

auch von den Ältesten vielfach ausprobiert.  

 

 

 

 

 Mit großer Freude konnten wir wahrnehmen, dass 

die Zahlen- und Schreibwerkstatt sehr aktiv genutzt 

wird. Das Material wird größtenteils ohne 

Unterstützung Erwachsener genutzt und erkundet.   

 

 Die jüngeren Kinder haben derzeit großen Spaß am 

Hämmerchenspiel, nutzen nach wie und sehr 

begeistert die unterschiedlichen Magnetspiele und 

forschen mit den neu angeschafften Lupen. 
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Bau-und Konstruktionsraum: 

 Ganz aktuell werden im Bauraum berühmten Bauwerke, Brücke, Türme und Schiffe 

nachgebaut. Die Vorlage hierfür bieten die eigens dafür entwickelten Bilder, die 

berühmte Bauwerke aus aller Welt zeigen. So entstanden beispielsweise aus Duplo- & 

Holzbausteinen eine Fregatte, eine Jacht und ein Containerschiff.  

 Aber es wurden auch die „Gurke“ (Bürogebäude in Gurkenform in London), der 

schiefe Turm von Pisa und die Tower Bridge mit viel Fantasie nachgebaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkraum: 

 Nicht nur die Reparatur von „Kaputt-

Gegangenem“ stand und steht im Werkraum im 

Vordergrund. Nach wie vor haben Ihre Kinder 

größten Spaß am Sägen, Hämmern, ect. 

 So wurden beispielsweise Holzreste mit 

Kappsägen geschnitten, Schrauben sortiert und  

entsprechendem Werkzeug  die Rinde von 

Ästen entfernt.  

 Zudem fertigen Ihre Kinder derzeit diverse 

Musikinstrumente, die im Musikraum ihren Einsatz 

finden. 

 

Musikraum: 

 Unsere Musikpädagogin Patricia Bonstein bot in den letzten Wochen gezielte  

Rhythmusübungen für kleinere Gruppen an und sie forcierte in ihren Angeboten das 

Musizieren mit Alltagsgegenständen (Topf, Pfanne, Wasserflaschen) 

 Natürlich wurde auch – passend zur Jahreszeit - vorrangig Frühlings-und Osterlieder im 

Kindergarten gesungen, die die  Stammgruppen in den Morgenkreisen einführten und 

die im Musikraum dann teilweise „instrumentalisiert“ wurden.  
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NEUES von den GRÜNEN Farbklecksen: 

Wir haben mit Schaum experimentiert und uns mit 

Fingerfarben angemalt.   Auch das Matschen mit Wasser 

im Sand war eine sehr schöne Erfahrung für Ihre Kinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekse wurden gebacken, verziert und natürlich auch gegessen. 

Einen Ausflug zum Gertrudenhof haben wir auch noch gemacht und 

wir haben Blumen gebastelt, Memory gespielt und waren gaaaaanz 

viel draußen. 

 

 

NEUES von den ROTEN Farbklecksen: 

Im Morgenkreis:  

 Spiel: „Ticketack der Tausendfüssler“  

 Das Floh-Lied 

Projekt der Roten Farbkleckse:  „ …wenn ich ein Löwe wäre“ 

Im Vordergrund dieses Projektes stand   

 …das Buch: „Wenn ich ein Löwe wäre“ 

  …das Lied: „ Hör mal ich brüll euch was vor“ 

 Es wurde ein Erzähltisch errichtet auf dem das Buch und 

Erzählkarten zur freien Verfügung standen und die Kinder die 

Geschichte selbst nacherzählen konnten. 

 Wir spielten Spiele, in denen Ihre Kinder Tierlaute erkennen, 

benennen und erraten konnten sowie Tierbewegungen nachahmten 
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NEUES von den BLAUEN Farbklecksen: 

Im Morgenkreis haben wir mit Ihren Kindern nochmal die Regeln des Hauses thematisiert, 

unter anderem haben wir darüber gesprochen, was unsere Ampelmännchen an den Türen 

bedeuten, dass die Hausschuhe bzw die Straßenshuhe in den Schuhboxen verwahrt 

werden,dass Ihre Kinder sich in der Mittagszeit für einen Spielbereich entscheiden müssen ect. 

Aber wir haben im Morgenkreis auch viele Spiele gespielt und Lieder gesungen. Z.B.: 

 „Pitsch, Patsch, Pinguin“,  

 „Schmetterling du kleines Ding“,  

 „Bello, Bello dein Knochen ist weg“,  

 „Klein Häschen wollt spazieren geh’n“ 

 „Murmelentenmausefüßler“ und  

 „Gummibär“ Lied 

News von den GELBEN Farbklecksen: 

Wir spielten/ sangen im Morgenkreis  

 das Spiel: „Wurm Herbi“ 

 verschiedene Koordinationsspiele mit Farben und Rhythmus ( Klatschen) 

 Spielvorschläge Ihrer Kinder, die wir umsetzten, waren: 

- Dornröschen 

- Pitsch Patsch Pinguin 

- Schuhsalat  

- Spiel mit Alltagsgegenständen 

Aber auch bei uns gab es viel zu bereden. So wurden neben dem Besprechen unserer 

Regeln im Haus, z.B. die Gestaltung der Einladung für den Oma-Opa Tag diskutiert und 

überlegt, was sie sich zum Mittagessen wünschen.  

Wie  bereits angekündigt, startete im April das Projekt „Ringen und Raufen“ mit Conni Bläsing, 

an dem die gelben Farbkleckse teilnehmen. Begleitet wird das Projekt von Sarah Giesen. Das 

Projekt haben wir vorerst bis Juli 2013 anberaumt und finanzieren es über Spenden bzw. die 

Beiträge aus Fördermitgliedschaften. Die Finanzierung für das Kindergartenjahr 2013/2014 ist 

leider noch nicht gesichert, aber wir würden es gern weiterhin anbieten und hoffen auf eine 

Lösung. 

Besondere Aktionen unserer Vorschulkinder: 

Wir hatten Besuch von der Polizei:   

Herr Neukirchen, unser Bezirkspolizist, hat den 

Kindern die Möglichkeit gegeben, Fragen zu 

stellen, die er sehr ausführlich beantwortete. 

Zudem nutzte er die Situation und besprach mit 

Ihren Kindern Verhaltensregeln im 

Straßenverkehr und die Bedeutung von 

Verkehrsschildern. 
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Beim „Bordsteintraining“ übten Ihre Kinder gemeinsam mit Herrn Neukirchen, wie man sicher 

über die Strasse geht. 

Außerdem haben wir die Polizeiwache in Hürth besucht.   

Zum Abschluss haben wir, als Dankeschön, einen Brief an Herrn 

Neukirchen geschrieben und Bilder, was uns am besten 

gefallen hat, gemalt. 

 

Derzeit proben unsere Schulkinder für eine besondere Aktion, die sie auch in der Öffentlichkeit 

„vorführen“ möchten. Andreas und Andy treffen sich regelmäßig mit den Kindern und 

thematisieren der Zirkus mit all seinen Facetten. In diesem Zusammenhang besuchten sie 

auch den Zirkus „Caselli“ der zurzeit auf dem Butt-Gelände gastiert und der gemeinsam mit 

Kindern einer Grundschule ein Programm einstudiert. Wir durften bei einer Probe dabei sein 

und zuschauen.  

Zudem bereiten Patricia und Regina unsere Schulkinder auf unseren ersten Opernbesuch vor, 

der am 03.06.2013 in Köln stattfindet und zu dem die Eltern noch gesonderte Informationen 

erhalten.  

Weitere Projekte und Aktionen unseres Kindergartens: 

26 Kinder unseres Kindergarten nahmen an der Sprachstandserhebung (Delfin 4) teil.  Die 

Ergebnisse wurden den Familien bereits zugestellt. 

1. Oma-Opa- Nachmittag im Kindergarten. Hier konnten die Großeltern unseren Kindergarten 

näher kennenlernen, mit uns gemeinsam singen, tanzen, spielen und natürlich Kaffee trinken 

und Kuchen essen. http://farbkleckse.froebel.info/aktuelles/aktuellessingle/artikel/oma-opa-

nachmittag-bei-den-farbklecksen/ 

 

3. Fortbildungsmodul für Mitarbeiter zum Thema Sprachförderung. 10 Mitarbeiter unseres 

Hauses belegen derzeit eine Weiterbildung, die sich mit alltagsintegrierter Sprachförderung im 

Kindergarten befasst. „ Ich bin Max“ ist ein evaluiertes Sprachförderprogram, das von einer 

ortsansässigen Logopädin vermittelt wird.  

Zahnprophylaxe im Kindergarten. Auch in diesem Jahr 

besuchte uns Frau Drobner mit ihrer Handpuppe Luci. Die 

beiden besprachen mit Ihren Kindern, wie wichtig das 

Zähneputzen und die gesunde Ernährung für die Zähne sind. 

Im Anschluss putzten sich alle Kinder auch noch die Zähne.  

 

Bundesweiter Boys & Girlsday : neben einem Schülerpraktikanten, der für 2 Wochen den Beruf 

des Erziehers kennenlernen durfte, schnupperten auch 3 „Boys“ für einen Tag in einen noch 

„typisch“ weiblichen Beruf. Wir hatten große Freude an den Praktikanten und hoffen, dass der 

Beruf  „Erzieher“ künftig von noch mehr Männern erlernt wird. 

http://farbkleckse.froebel.info/aktuelles/aktuellessingle/artikel/oma-opa-nachmittag-bei-den-farbklecksen/
http://farbkleckse.froebel.info/aktuelles/aktuellessingle/artikel/oma-opa-nachmittag-bei-den-farbklecksen/

