
Liebe Eltern, 

wir informieren Sie regelmäßig über alles, was in unserem Kindergarten passiert, welche Aktio-

nen wir angeboten haben und was Ihre Kinder in den Bildungsbereichen erleben.  

Wie Ihnen bereits bekannt ist haben wir uns entschlossen, den Rückblick auf einen Zeitraum 

von 4 Monaten zu erweitern. Da 4 Monate eine lange Zeit ist, ist auch der Rückblick, der na-

türlich mit vielen Bildern gespickt ist, ziemlich lang. Er umfasst sage und schreibe 21 Seiten! 

Viele Aktionen und Projekte unseres Kindergartens dokumentierten wir bereits an den Info-

wänden im Foyer. Diese Dokumentationen, die wir seit Neuestem in einem Ordner im Foyer für 

Sie einsehbar aufbewahren, fließen nur auszugsweise in unseren Rückblick ein. Aber für alle 

interessierten Eltern ist es vielleicht spannend, in diesem Ordner zu stöbern und zu entdecken, 

was ihr Kind während der Zeit im Kindergarten lernt.  

Eine weitere Möglichkeit, sich über die Aktionen und Projekte unsers Kindergartens zu infor-

mieren, bietet auch unsere Homepage. Unter http://farbkleckse.froebel.info/ finden Sie zu-

dem alle Termine und Ankündigungen unseres Kindergartens.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und sind für Ihre Anregungen jederzeit offen! 

   

 

 

 

 

 

In unserem Rollenspielraum ist immer viel los! Derzeit haben wir 

unsere ‚herkömmlichen‘ Spielsachen wie Puppen, Arztkoffer 

oder Kostüme in die Ferien geschickt. Spielen im Rollenspiel-

raum ohne Puppen, ohne entsprechendes Material? Ist das 

möglich? JA! Ihre Kinder sind sehr kreativ und nutzen wertfreies 

Material (Joghurtbecher, leere Cremedosen oder Sham-

pooflaschen), das wir ihnen auf 

Anfrage zur Verfügung stellen.  

Es ist spannend zu beobachten, 

wie aus einer Kissenhülle eine 

Einkaufstasche wird und anschließend der Tisch mit dem genannten 

wertfreien Material gedeckt wird.   Kissen werden aber auch zu Dachzie-

geln, um das Dach des ‚Sternenhauses‘ einzudecken, um daraus eine 

Eisdiele zu machen. Sehr fantasievoll werden auch Stoffe und Decken 

genutzt, die zu Ozeane oder Weiden verwandelt werden. Dort schwim-

men z.B. Haie oder stolzieren Einhörner.  

FRÖBEL-Kindergarten Farbkleckse, 50354 Hürth  

Argelès-sur-Mer-Straße 4  

Aktionen in Rollenspielbereich/Theaterraum: 

 

Aktionen in unseren                    

Bildungsbereichen  

 

http://farbkleckse.froebel.info/
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Auch unsere  Hochebene wird wieder neu entdeckt und zu einem 

Wohnzimmer umfunktioniert, in dem gemeinsam gegessen oder 

auch Fernsehen geguckt wird.   

   

 

Lustig ist zu beobachten, wie 

Kinder zu kleinen Stars werden, 

die die Garderobenstäbe als Mikrofone nutzen. Der blaue runde Tep-

pich wird dann zur Bühne, auf der intensiv geprobt wird. Manchmal 

wird aus den Garderobenstäben auch ein Waffeleis, das genüsslich 

geschlemmt wird. 

Beobachten können wir aber auch, dass unser ‚Sternenhaus‘ nach einer längeren Spielzeit gern auch 

als Rückzugsort genutzt wird, in dem wieder neue Kraft für neue Spielabenteuer getankt wird. 

Wir sind gespannt, welche spannenden und kreativen Rollenspiele wir in der nächsten Zeit mit Ihren 

Kindern noch erleben werden. Wir freuen uns!  

 

  

 

  

Im Januar und Februar haben die Kinder im Atelier viel Karnevals-Dekoration gebastelt, um unseren 

Kindergarten auf die jecke Zeit vorzubereiten. Wir haben unter anderem Girlanden selbstgebastelt, die 

die Flure schmückten. 

Zudem überlegten sich die Kinder, Clownsgesichter aus Pappe zu basteln. Es war gar nicht so einfach, 

auf einer Linie zu schneiden. Mit Geduld und Konzentration hat es gut geklappt. 

Auch Tiermasken waren der „Renner“: Die Kinder liefen als Bären und Tiger durch den Kindergarten. 

Spannend war auch, dass aus Handabdrücken mit Fingerfarben 

tolle Tiere  wurden. 

Üben konnten sich die Kinder zudem im Malen eines Selbstpor-

traits. Die Kinder betrachteten sich im Spiegel und versuchten, das 

Spiegelbild auf Papier zu bringen.   

Im Forscherraum ging es sehr experimentell zu. Die Kinder haben 

großen Spaß, die Anregungen, die in den diversen Fachbüchern 

beschrieben sind, umzusetzen.  

 

 

Aktionen im Atelier/Forscherraum:  
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Einige Experimente möchten wir exemplarisch vorstellen: 

Der Vulkanausbruch 

Dieses Experiment haben wir in einem Buch entdeckt und wollten es auspro-

bieren. Dazu brauchten wir zwei Zutaten aus der Küche: Backpulver und Essig. 

Zuerst stellten wir ein Glas mit Backpulver in eine große Wanne. Dann schütte-

te Juliane mit Tinte gefärbten Essig in das Glas hinein. Sofort begann es wild zu 

schäumen, sodass der Schaum aus dem Glas floss. Das sah wie flüssige Lava 

aus. Man konnte sogar den Schaum hören! Das zischte… Wir fanden den Vul-

kanausbruch so spannend, dass wir ihn noch in zwei anderen Farben und mit 

mehr Backpulver ausprobierten. Mit mehr Backpulver schäumte die Lava 

noch länger. 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine Sachen mal ganz groß 

Die Farbkleckse mikroskopieren mit einem echten Mikroskop.  

Erst muss das Mikroskop richtig eingestellt,  der Objektträger auf-

gelegen und an einem Rad die Schärfe eingestellt.  

Das ist zuweilen etwas schwierig, nur mit einem Auge zu schauen. 

 

 

 

 

Wir betrachteten ein Fliegenbein, Stofffasern, die 

Haut von einer Zwiebel und auch ein echtes Haar 

von Juliane.  
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Tintenwirbel 

 

Einige BLAUE Farbkleckse wollten Tintenwirbel beobachten 

und tropften mit einer Pipette blaue, rote und gelbe Tinte in 

ein Wasserglas. Dies ergab wunderschöne Wirbel im Wasser.  

Anfangs war es etwas schwierig, mit der Pipette immer nur 

einen Tropfen hinaus zudrücken, aber dann klappte es immer 

besser. Fasziniert beobachteten die Kinder ihre Wirbel.  

 

 

Hier sind einige schlaue Äußerungen der Kinder:    

 

 Max : „Guck mal. Ich hab grün!” (hat gelb und blau vermischt)     

Jonathan: „Oh cool. Das sieht toll aus. Meins sieht aus, wie ein Re-

genbogen.“ 

Max.: „Juliane, weißt du, ich hab schwarz. Weißt du, wie ich das 

gemacht habe?  Mit allen Farben.“ 

Jacob: „  Jetzt ist meins dunkel geworden. Wie in der Nacht.“                                                                                          

 

 

  

Buchstaben-Schubladen 

   

In der Schreibwerkstatt haben wir jetzt eine klei-

ne Kommode mit Buchstaben-Schubladen. Auf 

jeder Schublade ist ein anderer Buchstabe ab-

gebildet. Nun können die Kärtchen, auf denen 

Wörter geschrieben und abgebildet sind, in die 

richtige Schublade einsortiert werden. Dafür 

schauen sich die Kinder den Anfangsbuchsta-

ben des Wortes an.  
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Auch in den vergangenen Wochen und Monaten haben 

die „Farbkleckse“ einiges in der Turnhalle erlebt. 

In freien Bewegungslandschaften konnten die Kleckse aller 

Stammkreise - immer unter Berücksichtigung von Freiwillig-

keit und eigenen Bewegungsideen - ihren Mut, ihre indivi-

duellen motorischen Fähigkeiten und die eigene Kreativität  

erproben und erfahren.  

 

Neben diesem offenen Angebot gab es aber 

auch in sich geschlossene psychomotorische 

Einheiten, in denen bestimmte Wahrneh-

mungsbereiche und motorische Fähigkeiten 

gezielt gefördert wurden. 

 

Dazu gehörten wildere und bewegungsintensive Lauf- und 

Bewegungsspiele genauso wie kurze kind-und altersgerechte 

Entspannungsangebote. 

 

Psychomotorik kann fast überall stattfinden, so 

auch in unserem Außengelände. In einem Blinden-

Parcours wurde den Kindern, die sich dieser Her-

ausforderung stellen wollten, die Augen verbun-

den. An einem Seil entlangtastend konnten sie so 

unseren Garten einmal anders wahrnehmen: Hän-

de und Füße „übernehmen“ das Sehen, indem sie 

den Weg und die verschiedenen Untergründe 

ertasten und erspüren.  

Aktionen aus der Halle:  
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Eines sollte aber bei allen Angeboten immer im Vordergrund 

stehen: der Spaß und die  Freude an Bewegung und am Bewäl-

tigen neuer Herausforderungen.  

 

 

 

 

 

 

Die Turnhalle eine Ruheoase???... 

Seit geraumer Zeit nutzen wir die Turnhalle in der Mittagszeit als Ruhe-

LeseZone. Mit Kissen und Decken können die Kinder es sich auf den 

Matten gemütlich machen. 

 

 

 

Während dieser Zeit 

haben die Kinder die 

Möglichkeit, sich auf 

den Ruheraum, das 

Atelier und den Bau-

raum zu verteilen. 

 

 

Der Rollenspielraum, bzw. der Flur des roten Bereiches bleiben für die Zeit der Mittagsruhe geschlossen, 

damit die jüngeren Kinder beim Schlafen nicht gestört werden.  

Alle Kinder, die keinen Mittagsschlaf mehr machen, nutzen unseren Ruhebereich, um sich ausruhen, ein 

Bilderbuch anzuschauen oder einem Hörspiel zu lauschen. 

 

Bibliothek: 

Vorlesen, betrachten von Büchern und Geschichten erzählen lassen, wird im Kindergarten Farbkleckse 

täglich zelebriert. Wir richteten in unserem Haus eine Kinderbibliothek ein, die unsere Sprachförderkräfte 

im besonderen Maß nutzen.  

Aktionen in der Bibliothek: 
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Neben den wöchentlichen Besuchen unserer Lesepaten und dem täglichen Angebot einer Ruhe-Lese-

Zone in der Mittagszeit profitieren unsere Kinder zudem 

von den monatlichen Ausflügen in die Hürther Stadtbü-

cherei.  

Diese Besuche werden in altersheterogenen Kleingrup-

pen angeboten. Je nach Alter suchen sich die Kinder 

interessante Bücher aus, die wir 4 Wochen zum Verbleib 

im Kindergarten ausleihen. Zudem lässt sich auch das 

pädagogische Personal Bücherkisten zusammenstellen, 

die gezielt für unsere Projekte genutzt werden. 

 

 

 In diesem Zusammenhang möchten 

wir erwähnen, dass unsere Kinder seit 

Neustem bei allen Ausflügen Warn-

westen tragen. Nach einer Anfrage 

unsererseits haben uns die Firma Jos-

ten sowie der ADAC  die Westen 

großzügig gespendet.  Die Westen 

werden mit besonderem Stolz getra-

gen.  An dieser Stelle sei den Sponso-

ren nochmals herzlichst gedankt. 

 

 

 

 

Vielleicht haben Ihre Kinder schon berichtet, dass die Zuberei-

tung eines Frühstücksmüslis nun besonders Spaß macht. Wir ha-

ben nämlich eine Getreidemühle/-quetsche angeschafft. Neben 

den fertigen, gekauften Haferflocken, können die Kinder ihr Müsli 

durch selbst gequetschte Getreidekörner ergänzen. Es bereitet 

den Kindern sichtlich Freude, Körner einzufüllen und durch das 

Kurbeln Flocken zu produzieren. Neben dem Spaß an der Sache, 

lernen sie, wie Hafer- und andere Getreideflocken gemacht 

werden. 

Aktionen im Bistro:  

 

 



FARBKLECKS-NEWSLETTER - Monate Dezember – Januar – Februar – März 2014  

 

 

Desweiteren erfreut sich die ebenfalls angeschaffte Apfelschälma-

schine größter Beliebtheit. Sie weckte sofort großes Interesse bei 

den Kindern. Zu beobachten, wie der Apfel durch das Kurbeln 

geschält und entkernt wird, ist sehr faszinierend. Es wurden schon 

immer gerne Äpfel gegessen, aber in der ersten Zeit nach der An-

schaffung noch sehr viel reichlicher… („Noch einen, noch einen!“) 

 

Seit einiger Zeit widmet sich  

Jessie intensiv dem Thema Ernährung. Gemeinsam mit den Kindern  

sucht sie z. B. neue Rezepte heraus, die sich im Menüplan wiederfin-

den. Zudem bereitet sie gemeinsam mit Kindern einmal wöchentlich 

den Nachmittagssnack vor. Diese Kindergruppe kreiert beispielsweise 

eine Quark-Zwieback-Speise. 

 

Selbstverständlich wird nach wie vor für die wöchentlichen 

Geburtstagsfeiern mit den Geburtstagskindern gebacken. 

Gebacken wird donnerstags und gefeiert wird freitags. 

Jedes Geburtstagskind entscheidet, wer seine Gäste sind. 

 

 

 

 

FRAUENPOWER IN DER WERKSTATT 

Immer mehr Mädchen und auch jüngere ROTE Farbkleckse, fin-

den in der Werkstatt etwas zu erkunden und bauen.  

Mit großem Interesse werden auch mal schwierigere Arbeiten mit  

Ruhe und Gelassenheit 

erledigt.  

Die Resultate sind kreativ und ausgefallen und konnten nach 

Fertigstellung mit nach Hause genommen werden. 

Aktionen im Werkraum:  
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Neben den üblichen handwerklichen Aktivitäten entstehen auch immer mehr  neue Instrumente, die im 

Musikraum zum Einsatz kommen.  

Manche davon sehen fast wie richtige Instrumente aus. Andere dagegen werden in ersten Augenblick 

nicht als mögliches Klanginstrument erkannt. Erst wenn sie getestet werden, kann man hören, dass auch 

beispielsweise ein Stock mit Luftballon oder eine simple Nylonschnur einen sehr schönen Klang erzeugen 

können.   

 

 

 

Klanggeschichten in der Adventszeit  

Auch wenn die Adventszeit gefühlt schon sehr, 

sehr lange her ist, möchten wir es nicht ver-

säumen Ihnen davon zu berichten.  

Im Musikraum ertönten im Dezember viele 

Klanggeschichten.  

In einer Geschichte wurde von einer Schlittenfahrt erzählt.  Einer 

anderen Klanggeschichte berichtete 

von einem hilfsbereiten Schneemann.  

 

Gemeinsam mit den Kindern wurden 

aber nicht nur diese Geschichten mit 

den unterschiedlichsten Instrumenten 

vertont.  Die GELBEN Farbkleckse fan-

den in der Geschichte vom Sterntaler viele Möglichkeiten, der 

Geschichte einen klanglichen Hintergrund zu geben. 

 

Aktionen im Musikraum:  
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Das erlebten die GRÜNEN Farbkleckse: 

 Im Dezember:  

Weihnachtsstimmung erfüllte den grünen Bereich, wir haben Plätzchen und ein Knusperhäuschen ge-

backen, das Bistro weihnachtlich dekoriert, Weihnachtslieder gesungen und Geschichten gehört und 

Geschenke für die Eltern gebastelt.  

Im Januar :  

Wir bekamen personellen Zuwachs. Zu Jahresbeginn konnten wir Stefanie Krug bei den GRÜNEN Kleck-

sen begrüßen.  Sie unterstützt uns als Teilzeitkraft mit 20 Wochenstunden in unserer pädagogischen Ar-

beit vor allem in der Kernzeit.  

Vor dem Hintergrund, dass Nicole Jähne als werdende Mama seit Januar 2014 im Beschäftigungsverbot 

ist, erwies sich die Unterstützung unserer neuen Kollegin als sehr gewinnbringend. Wie Sie vielleicht aus 

der Presse entnehmen können, macht der Fachkräftemangel auch nicht  in Kindergärten halt. Umso 

erfreulicher ist, dass wir die Fachkraftstunden von Frau Jähne neu besetzen konnten. Ab Mitte April be-

grüßen wir Herrn Florian Fischer als neues Mitglied des GRÜNEN Farbklecks-Teams.  

 

Seit Januar besuchen einige GRÜNE Kleckse immer mal wieder den offenen Bereich insbesondere den 

ROTEN Morgenkreis und erkunden mit viel Freude die neuen Räume und Spielmöglichkeiten. Mit Blick 

auf den Wechsel der Kinder in den offenen Elementarbereich, unterstützen wir den Wunsch der Kinder 

in einem besonderen Maß und freuen uns über die neuentdeckte Möglichkeit, auch andere Räume zu 

nutzen. Besonders der Rollenspielbereich ist ein favorisierter  Spielbereich der Kinder. 

 

Aktuelles aus den               

Stammkreisen  
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Besonders schön war im Januar ein Angebot, dass Andreas im Zuge seiner 

Psychomotorischen Zusatzausbildung anbot. Er besuchte die GRÜNEN 

Kleckse und baute eine Bewegungsbaustelle auf, welche die Kinder ge-

meinsam mit ihm erkunden und „bewältigen“.  Sehr reizvoll waren die 

vielfältigen Möglichkeiten im Umgang mit den Luftballons. 

 

 

 

 

 

 

Februar : 

Im Zuge des Projekts „kleine Künstler“ entdecken die GRÜNEN Kleckse, dass Bilder mit den verschiedens-

ten Methoden und Materialien gestaltet werden können. Sie tupften, wischten und malten mit 

Schwämmen, Zahnbürsten,  gefärbten Eiswürfeln und erstellten Bilder mit Hilfe einer Salatschleuder. 

 

 

 

Im Februar bekamen wir auch Besuch von Lucy. Sie zeigte uns, wie man 

sich richtig die Zähne putzt, sang mit uns das Zahnputzlied und erklärt 

euns, welche Lebensmittel den Zähnen schaden und welche nicht.  
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An Weiberfastnacht fand auch bei den Miniklecksen ein buntes Treiben statt.  

Einige GRUNEN Kleckse beteiligten sich am gemeinsamen Karnevals-Morgenkreis in der Halle und führ-

ten ihren Tanz zu dem Lied „ Hoch am Himmel“ vor. Anschließend feierten wir  zusammen und bedien-

ten uns am bunten, reichhaltigen Buffet im Bistro. Anschließend ging die „Party“ bei stimmungsvoller 

Musik und vielen bunten Ballons im grünen Bereich weiter.  

 Das erlebten die ROTEN Farbkleckse: 

Zur Weihnachtszeit hatten sich die ROTEN Kleckse einiges vorgenommen.  Wie auch im vergangenen 

Jahr öffneten sie im Dezember  im Morgenkreis jeden Tag ein Türchen des Aktions-Adventskalender, der 

mit  weihnachtlichen Aktionen gespickt war: 

Gemeinsam sangen wir Weihnachtslieder, lasen Bücher und zündeten jeden Morgen die Kerzen an 

unserem Adventskranz an.  

  

Aus Maiskörnern haben wir Popcorn gemacht. Es war spannend zu sehen, wie aus einem harten, klei-

nen Korn durch Hitze das Korn gepoppt wurde. Dies konnte man sogar hören. 

 

 

 

Hmmm, war das lecker! 

 

 

 Die Kinder lösten sogar die schwersten Rätsel: 

 

„Er ist ein Freund der Kinder, 

kommt immer nur im Winter, 

trägt schweres auf dem Rücken, 

um sie zu beglücken.“ 

         

- Nikolaus – 
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Aus Lebkuchen, Zuckerguss und 

leckeren Süßigkeiten „bauten“ wir  

unser eigenes kleines Knusper- 

Häuschen, wie das der Hexe in dem  

Märchen Hänseln und Gretel. 

 

 

 

 

 

Als wir an einem Morgen ein Räuchermännchen anmachten, roch der Rollenspielraum noch Stunden 

später nach dem weihnachtlichen Duft des Räucherkegels.  

 

Im Forscherraum haben wir gemeinsam Nüsse geknackt. Die Nüsse hatten unterschiedlich dicke Scha-

len, die alle mit verschiedenen Nussknackern geöffnet werden. Das war erst gar nicht so einfach, aber 

dann haben wir es doch alle geschafft. Die Nüsse waren richtig lecker! 

 

ROTE Kleckse in Bewegung – Bericht 

über ein besonderes Projekt 
 

Nach einer Begrüßungsrunde in der Halle haben wir uns zu 

Beginn des Projektes Pappgesichter angeschaut, und versucht 

deren Mimik zu erkennen und zu imitieren. 

Die Gesichter wurden dann im Raum verteilt und in ein Lauf-

spiel eingebunden: Im Rhythmus zu Trommelschlägen liefen 

die ROTEN Kleckse mal schnell und wild, mal leise und lang-

sam, oder laut und stampfend durch den Raum.  

 

Bei einem vorher vereinbarten Signal stoppten alle Kinder und 

suchten auf Zuruf einer Farbe gleichfarbige Wäscheklammern, 

die sie den Gesichtern anheften konnten. 

Danach hieß es sich austoben in einer kleinen Bewegungs-

landschaft aus Rollenrutsche, Mattentrampolin und Turnbänken, 

die mit Bällen und 

Ballons beturnt und 

bespielt werden 

konnte. 

 

 

 



FARBKLECKS-NEWSLETTER - Monate Dezember – Januar – Februar – März 2014  

 

Schnell entwickelten die Kinder eigene Ideen, wie z.B. die Bälle rutschen zu lassen, oder –das erforderte 

schon eine gute (Hand-Augen-)-Koordination und ein stabiles Gleichgewicht- sich beim Rutschen einen 

Ball zuwerfen zu lassen.  

 

Das Mattentrampolin ließ sich nicht nur bespringen. Die 

Kinder waren plötzlich kleine Würmer, die sich unter der 

Matte mit ihren Bällen durchquetschen konnten; was ganz 

nebenbei die Tiefenwahrnehmung des ganzen Körpers 

anspricht. 

 

 

 

 

Abschluss unserer Turneinheit bildete eine 

kurze Entspannungsrunde, in der den 

Kindern bei geschlossenen Augen eine 

Wäscheklammer angeheftet wurde. Sie 

konnten nun nachspüren, an welcher 

Körperstelle (Fuß, Schulter, Arm…) die 

Klammer sitzt und diese benennen.  

 

 

 

 

Auch die ROTEN Kleckse stimmten sich gebührend auf Karneval ein 

Im Morgenkreis sangen wir lustige  und sogar Kölsche Lieder. Besonders das Lied „Kölle Alaaf!!“ und 

„Mer sin de Stroß erauf jejange“ war der Hit bei den Kindern. Aber auch die Klanggeschichte von der 

Hexe Zwicke-Zwacke, die Konfetti für das Hexenkarnevalsfest zaubern wollte, war für die Kinder faszinie-

rend. Das Konfetti, das wir dann nicht nur virtuell sondern „in echt“ in den Raum warfen, hat alle  ROTEN 

Kleckse animiert, es fleißig und mit viel Geduld auf-

zusammeln. 
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…als der Frühling einkehrte … 

veränderte sich die Natur: Es wird wärmer, die 

Pflanzen bekommen Knospen. Diese Veränderun-

gen besprechen wir zurzeit im Morgenkreis der RO-

TEN Farbkleckse.  

Wir schauen uns Frühlingsblumen an, besprechen 

die Teile der Pflanzen und können sogar den 

schwierigen Namen „HYAZINTHE“.  

In dem Frühlinglied „Immer wieder kommt ein neuer 

Frühling“ wird vom Wandel im Frühling gesungen. In 

einer Strophe baut die Meise sich ein Nest. Dazu haben wir uns drei verschiedene Vogelnester ange-

schaut. Wir haben uns auch eine abgeworfene Schlangenhaut angeschaut, die in einer Strophe be-

sungen wird. Ansonsten können wir neue schöne Fingerspiele, wie das vom Lockruf an die Sonne… 

 

 

 

„Sonne, Sonne, komm heraus, 

Komm aus deinem Wolkenhaus, 

Wärme mich von Kopf bis Fuß. 

Dann gebe ich dir einen Kuss.“  

 

 

 Das erlebten die BLAUEN Farbklecksen: 

 Weihnachten bei den blauen Farbklecksen 

Die Vorweihnachtszeit der BLAUEN Farbklecksen war sehr spannend und aufregend. Es entstand näm-

lich die Idee, ein eigenes Musical zu inszenieren, das den anderen Kindern des Kindergartens vorgespielt 

werden sollte. Vorlage bot die Geschichte: „Der kleine Drache Kokosnuss feiert Weihnachten“. Nach 

einigen Proben entschieden wir uns sogar, es auch den Eltern der BLAUEN Farbkleckse zu präsentieren.  

Zudem hielt unser  Adventskalender viele weihnachtliche Aktionen für uns bereit. In der Mittagszeit hör-

ten die Kinder der BLAUEN Farbkleckse z.B. Weihnachtsgeschichten und ließen sich täglich Geschichten 

aus dem Vorlesebuch „Merope, das Sternenkind“ vorlesen.  
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 Im neuen Jahr haben die Kinder der BLAUEN Farbkleckse viele neue Lieder im Morgenkreis kennenge-

lernt. Zum einem das Bewegungslied „Tikkititack der Tausendfüßler“, „Ein Tiroler wollte jodeln“, und „Mein 

nagelneuer Roboter“. Auch neue Spiele haben wir eingeführt: Das lustige und spannende Spiel „Kom-

mando Pimperle“. Bei diesem Spiel muss man sehr aufmerksam sein und gut aufpassen. Ein Erzieher oder 

auch ein Kind gibt die „Kommandos“ und die Kinder machen diese mit den entsprechenden Bewe-

gungen nach. Doch manchmal kann es passieren, dass derjenige, der die Kommandos gibt, mit Absicht 

ein falsches Kommando, bzw. ein Fehlkommando gibt. Dabei muss die Gruppe aufpassen und die rich-

tigen Bewegungen machen. Doch die Kinder der BLAUEN Farbkleckse waren dabei superpfiffig und sind 

nicht auf die falschen Bewegungen reingefallen! ;-) 

Im Mittagskreis haben die Kinder einige neue Geschichten kennengelernt, die die Kinder vor dem Mit-

tagessen in einer ruhigen Atmosphäre vorgelesen bekommen. Dabei handelt es sich um die spannen-

den Geschichten von „Mecki dem Igel“. Mecki erlebt viele aufregende Abenteuer mit seinen Freunden. 

Die Kinder kennen nun schon die Geschichten von Mecki im Schlaraffenland und Mecki bei den 7 

Zwergen. Im Moment lesen wir die Abenteuer von Mecki bei den Eskimos. Die BLAUEN Farbkleckse sind 

sehr begeistert von Mecki und seinen Freunden und alle Kinder hören sehr aufmerksam zu.  

 

Karneval im Kindergarten 

Ende Februar stand dann auch im 

Kindergarten Karneval an. Die BLAU-

EN Farbkleckse haben gemeinsam 

das Quatschlied „Wenn im Dorf die 

Bratkartoffeln blühn“ gesungen. Die 

Kinder und auch Erzieher hatten eine 

Menge Spaß dabei.  

 

Das Waldprojekt der BLAUENFarbkleckse 

Die „Füchse“ und die „Bären“ der BLAUEN Farbkleckse (so benannten sich die zwei Kleingruppen, die 

monatlich in das Waldgebiet am Hürther Berg fahren) haben in den letzten Monaten viel während unse-

res Waldprojektes erlebt. Unsere mutigen Füchse und Bären sind steile Abhänge rauf geklettert, haben 

in einer Lichtung auf dem Waldboden gemeinsam gefrühstückt, haben in der kälteren Jahreszeit Auf-

wärmspiele vom kleinen Eichhörnchen Matilda gemacht. Die Kinder haben viele große Stöcke gesam-

melt und kamen auf die tolle Idee, ein Tipi zu bauen. Wir haben einen Aussichtspunkt entdeckt und 

diesen mit Ferngläsern erkundet, sowie den Blick auf Alt- Hürth genossen. Weiterhin haben wir Seile zu 

einem Parcours zwischen die Bäume gespannt. Die Kinder hatten die Möglichkeit, den Parcours entlang 

zu gehen, wer es mochte auch mit verbundenen Augen.  

Zudem fanden wir auch fertig gebaute Tipis, in denen wir Cowboy und Indianer spielen konnten.  
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Verschiedene Sprachen 

Mehrere verschiedene Sprachen interessieren die BLAUEN Farb-

kleckse momentan sehr. Wir haben zwei neue Begrüßungslieder 

kennengelernt, „Guten Morgen, guten Morgen“ auf  8 verschie-

denen Sprachen, sowie das Lied „Hey, Hello, Bonjour, guten 

Tag…“!  

Zudem lernen die Kinder im Moment mit viel Freude die Zahlen 

von 1-10 auf Persisch und Polnisch, die wir kurz vor dem Mittag-

essen üben.    

 

 

Der Frühling ist da! 

Der März ist da und somit auch der Frühling. Zur Einführung  haben die 

BLAUEN Farbkleckse im Morgenkreis wieder Frühlingslieder, wie „Immer 

wieder kommt ein neuer Frühling“ und „Ich mag den Frühling / I like the 

flowers“ gesungen. Somit begrüßen auch die BLAUEN Farbkleckse  die 

neue Jahreszeit. Die Kinder  waren in einem der vielen Morgenkreise 

sogar kleine Gärtner. Jedes Kind bekam ein kleines Töpfchen, Blumen-

erde und eine Blumenzwiebel. Nun durfte jedes Kind eine Blumenzwie-

bel einpflanzen. Nun beobachten wir das 

Wachsen und freuen uns auf die Blumen, 

die aus den Zwiebeln wachsen (sollen). 
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Ein Ausflug in den Büttpark  

Am Donnerstag, den 13.03.14 machten die BLAUEN 

Farbkleckse einen Ausflug in den Büttpark.  

Dort kletterten die Kinder zu Beginn auf der „Kletter-

spinne“ in die Höhe!  

Sportlich und schnell ging es weiter zum Spielplatz, wo 

sie  sich richtig auf der Rutsche, der Wippe und dem 

Karussell austoben konnten… 

Später sind wir noch zum Skaterpark gegan-

gen. Ihre Kinder haben uns dort gezeigt, dass 

man gar kein Skateboard braucht, um dort 

Spaß zu haben. 

 

Das Highlight war allerdings ein Jugendlicher, der uns im Skaterpark ein Paar tolle Tricks zeigte. Die Kin-

der waren total fasziniert! 

 

 



FARBKLECKS-NEWSLETTER - Monate Dezember – Januar – Februar – März 2014  

 

Neues von den GELBEN Farbklecksen: 

 KNUSPER-KNUSPER-HÄUSCHEN 

Kurz vor Weihnachten bekamen alle Farbkleckse für ihren Stammkreis ein selbstzubauendes Knusper-

Häuschen. Einige unserer Vorschulkinder bekamen dann die 

herausfordernde Aufgabe, das Knusperhäuschen zu bauen.  

Andere konnten das fertige Häuschen mit Gummibärchen, 

Schokolinsen u.v.m. schmücken. Zu Beginn musste gut über-

legt werden, was man alles dazu braucht und welche Platten 

zueinander passen. Nachdem die benötigten Utensilien, wie 

Mixer, Schüssel, Löffel, sowie Puderzucker, Eier und ein Früh-

stücksbeutel - der dann später als Portionshilfe für den Zucker-

guss dienen sollte - besorgt waren, konnten wir starten.  

Die Kinder hatten viel Spaß. Das Häuschen wurde  zwei 

Tage später zum Nachtisch von allen GELBEN Farbklecksen 

mit großem Appetit verspeist.  

 

 

 

 

 

 

BESUCH VON LUCY 

Auch in diesem Jahr wurden wir von Lucy besucht. Lucy ist die 

Handpuppe der Mitarbeiterin des Arbeitskreises Zahngesundheit, die 

alljährlich über die Zahnpflege und gesunde Ernährung aufklärt. 

Lucy brachte in diesem Jahr  ihre Einkäufe mit. Leider hatte Lucy 

einiges eingekauft, was besonders schlecht für die Zähne ist. Ge-

meinsam mit den GELBEN Farbklecksen wurden die Lebensmittel 

unterschieden in gesund und ungesund. Die Kinder hatten dabei 

sehr viel Spaß und alle waren sich einig, was gesund und was weni-

ger gesund ist. Zum Schluss bekamen alle eine neue Zahnbürste. Mit dem gemeinsamen Zahnputzlied 

und anschließenden Zauberspray wurde das richtige Zähneputzen geübt. 
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ELMAR-TAG in der Carl-Orff-Grundschule 

Gemeinsam mit den Vorschulkindern, die an der Carl-Orff-Grundschule angemeldet sind, konnten wir 

am 18.03.2014 den ELMAR-TAG erleben. Nach dem Mittagessen ging es los. Mit dem Stadtbus fuhren wir 

nach Altstädten-Burbach zur Carl-Orff-Grundschule. Wir waren alle sehr aufgeregt, was uns erwartet. Die 

Schule, die Lehrer, die anderen Kinder, viel Neues und Unbekann-

tes erwartete uns. Voller Spannung kamen wir an der Schule an.  

Wir wurden von der Schulleiterin, einigen Lehrern und Schü-

ler/Innen der 4. Klasse begrüßt und dann ging es los! Zu Beginn 

mussten die Kinder ihre Namen 

erkennen, die als klebende Na-

mensschilder an den Lehrerinnen 

hingen. Nachdem die Kinder ihre Namensschilder entdeckt hatten, be-

kamen sie eine Bilderkarte.  Mit diesem Bild mussten sie im Stuhlkreis den 

Stuhl finden, auf dem die gleiche Bildkarte lag. Als sich alle Kinder im 

Stuhlkreis versammelt hatten, wurde eine Geschichte von ELMAR, dem 

bunten Elefanten erzählt. Das war ein aufregender Tag! 

Farbkleckse=Kraftkleckse 

 Alle Farbkleckse, die ab Sommer 2014 die Schule besuchen, treffen sich jeden 

Dienstag für besondere Aktionen und Projekte. An einem Dienstag in Frühjahr 

stand ein Ausflug in den Büttpark auf dem Programm.  

Nachdem alle Kinder auf dem riesigen Klettergerüst und dem daneben lie-

genden Spielplatz spielten, gingen wir zur Skateboard-Rampe. Dort haben die 

Kinder versucht, mit viel Anlauf auf die oben liegenden Plattformen zu kom-

men. Nachdem ihnen die Puste ausging, mussten sie eine Lösung finden und 

schmiedeten Pläne. Die Kinder erinnerten sich an das lange, dicke Seil in unserer Tasche und wollten 

dies nun dort oben anbringen. 

Die Kinder halfen sich gegenseitig dabei die Plattform zu erobern. Danach fragten sie die Erzieher, ob 

diese ihnen das dicke Seil festmachen könnten.  Alle probierten, mit dem Seil die Skateboard-Rampe zu 

erklimmen… 

Dieses Vorhaben verlangte den Kindern viel Konzentration und Handlungsplanung ab. Zeitgleich muss-

ten sich ihre Hände schnell im Wechsel am Seil hocharbeiten, und zusätzlich 

dann noch die Beine dazu benutzen, um in die Höhe zu gelangen. Diese kom-

plexe Bewegungsabfolge war für die Kinder eine Herausforderung. Sie mussten 

immer und immer wieder neue Lösungsstrategien entwickeln und diese dann in 

kürzester Zeit praktisch umsetzen. Oft klappte es 

nicht beim 1. Versuch. Doch ließen sich keiner 

entmutigen und probierte es voller Elan solange 

aus, bis es gelang.  
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Tanzprojekt mit den ROTEN Farbklecksen: „ Die vier Jahreszeiten“. 

Vor einigen Wochen haben wir mit den  ROTEN Farbkleckse das Tanzprojekt „Die vier Jahreszeiten“ ge-

startet und treffen uns freitags  um 9.45Uhr in der Turnhalle zum Tanzen. Wir haben das Projekt ausge-

sucht, da die Kinder sich sichtlich für den Wechsel der Jahreszeiten interessierten und mehrfach fragten: 

„Wann wird es endlich Frühling?“ 

Im Monat März, starteten wir  passend  mit der Jahreszeit „Frühling“ und kreierten einen Blumentanz. Die 

Kinder bekamen Papierblumen, die sie im Takt zur Musik als „Blumen“ aufgehen und wachsen lassen 

konnten. Unsere Musikpädagogin Pat unterstützte uns musikalisch auf dem Klavier.  

In den Frühlingstanz konnten die Kinder ihre eigenen Ideen mit einfließen lassen und den Tanz mitgestal-

ten, indem sie mit überlegten, wie eine Blume im Takt zur Musik aufgehen und wachsen soll.   

Die Kinder hatten die Möglichkeiten, sich nach dem „Blumentanz“ zur Klaviermusik im Raum frei zu Be-

wegen und zu tanzen.  

Mit diesem Projekt fördern wir bei den Kindern: 

- Spaß an Bewegung & Musik und Rhythmusgefühl 

- Kreativität & Fantasie 

- Zählen im Takt 

- Den Mut zum Vortanzen  

- Eigenes Körpergefühl 

- Konzentrationsfähigkeit 

 

 Clevere- Konstrukteure 

 Auch bei Wind und Wetter bauen und erfinden unsere Schulkinder auf dem Außengelände immer wie-

der neue Konstruktionen. Hier haben 3 Kinder die tolle Idee gehabt, sich gegenseitig anzuschauckeln 

ohne dabei große Anstrengung aufbringen zu müssen. Als erstes gingen die Kinder ins Gespräch und 

berieten sich, wie jeder von ihnen lange und intensiv schaukeln kann. Hier bewiesen die Kinder viel Em-

pathie als auch Diskussionsvermögen und entschlossen sich, dass immer ein Kind in der Schaukel liegen 

darf und die anderen es anschubsen müssten, denn so würde sie ja höher schaukeln können.  

Als das erste Kind in der Schaukel lag, merkten die Anschubser, dass die Schaukel immer höher wurde 

und sie diese nicht mehr erreichen würden. Schnell kamen die Kinder auf die Idee, die Kästen zum Bau-

en eine Empore zu nutzen, auf der sie dann so besser die Schaukel erreichen würden. Die Kinder muss-

ten so Abstand und Nähe ausprobieren und berechnen, um die perfekte Stelle finden. Zusätzlich muss-

ten sich beide Anschubser auch noch ständig darüber austau-

schen, ob jetzt auch die perfekte Position erreichte wurde. Die 

Kinder bewiesen viel Ausdauer, Kommunikationsvermögen und 

präzise Einschätzung!  

 

Ein besonderes Projekt                   

 


