
Liebe Eltern, 

auch wenn Sie durch diverse Aushänge erfuhren, was Ihre Kinder im Kindergarten erleben, 

möchten wir Sie zudem auch in regelmäßigen Abständen in Form eines Newsletters 

informieren und Ihnen so einen Rundumschlag des Kindergartenalltages der Farbkleckse 

präsentieren.   

Aus Ihren Rückmeldungen bezüglich des letzten Newsletters wurden wir darin bestätigt, dass 

diese Form der Elterninformation für Sie gewinnbringend und informativ ist. Sie erfahren, 

welche Aktionen in den verschiedenen Bildungsbereichen stattfinden und welche Projekte 

die Stammkreise geplant und durchgeführt haben.  

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

   

 

 

 

 

Aktionen in Rollenspielbereich/Theaterraum: 

Der Schminktag   – ist nach wie vor ein Highlight des Rollenspielraumes.  Ihre Kinder schminken 

sich selbst oder ihre Freunde oder lassen sich von den Mitarbeitern 

schminktechnisch „verzaubern“.   

Zudem haben wir diverse Perücken angeschafft, die die Kinder gern für 

ihre Verkleidungsaktionen nutzen.  

Noch immer hören unsere Kinder in der Mittagszeit Hörspiele, die teilweise auch 

aus den heimischen Regalen mitgebracht werden.   

Atelier/Forscherraum:  

Nicht nur in der Europawoche wurde das Atelier stark frequentiert. Einen großen Andrang 

verspürten wir auch, als Ihre Kinder die Mutter-und Vatertags-Geschenke bastelten, unsere 

neue Kugelknete ausprobierten und die Einladungskarten für den  für unsere Sommerfest 

gestalteten.   

Bezüglich der Anwesenheitsdokumentation wurden wir auch von den Kindern 

unterstützt  . Ihre Kinder fertigten eigene Listen an und dokumentierten akribisch, 

wer unserer Kinder anwesend war, wer bereits frühstückte und zu Mittag aß. Hier 

konnten wir gut beobachten, dass Ihre Kinder Alltagssituationen aus der 

Erwachsenenwelt nachahmen und sich diesbezüglich ausprobieren. 

Am Nationalen Forschertag griffen wir erstmals das Thema ZEIT auf. Sie 

erfuhren beispielsweise, wie lang eine Minute sein kann, denn wir 

probierten erfolgreich, eine geschlagene Minute still zu sein. Eine 

echte Herausforderung für viele Kinder, die sie sehr gut meisterten! 

FRÖBEL-Kindergarten Farbkleckse, 50354 Hürth  

Argelès-sur-Mer-Straße 4  

Aktionen in unseren 

Bildungsbereichen  

 



FARBKLECKS-NEWSLETTER - Monate Mai-Juni-Juli 2013  

 

 

Neben vielen Aktionen zu dem Thema ZEIT, thematisierten wir auch 

die Uhr als Zeitmesser, erarbeiteten den Jahreskreis und erfuhren, 

wie Menschen lange vor unserer Zeit lebten. Passend dazu zeigten 

wir auch einen versteinerten Mammutzahn, der sehr 

beeindruckend auf die Kinder wirkte. Einige Eltern erzählten uns 

diesbezüglich auch, dass die Kinder zu Hause von dem Projekt 

erzählten und sehr beeindruckt waren. 

Spannend war auch der Besuch einiger Kaulquappen, die wir für eine gute Woche 

in einem Aquarium im Forscherraum beherbergten. Die Kinder beobachteten sie 

sehr ausdauernd, unterhielten sich darüber und lernten in den Gesprächen einiges 

über ihre Entwicklung.  

Nachdem die Kaulquappen wieder in ihr natürliches 

Lebensumfeld gebracht wurden, entdeckten unsere 

Kinder das leere Aquarium, auf dem Bilder 

ausgewachsener Frösche befestigt wurden. Max B. 

entdeckte diese Bilder und rief ganz erstaunt und 

mit voller Überzeugung. „Boa, unsere Kaulquappen 

sind jetzt echt Frösche, guck mal Vincent, so sehen 

sie jetzt aus!“ Er assoziierte sofort, was er in der 

Woche gelernt hat und war der Überzeugung, dass 

unsere Kaulquappen nun ausgewachsene Frösche sind.  

Die Kaulquappen im Aquarium weckten auch die Fantasie der Kinder und so 

entstand die Idee, aus einem Karton ein Aquarium zu basteln. An diesem 

Projekt waren mehrere Kinder beteiligt und das Ergebnis ist doch sehenswert, 

oder? 

 

Es ist immer sehr schön, wie ihre Kinder sich 

ausprobieren. Besonders im Forscherraum können wir 

dies beobachten. Ob es das Herstellen von Seifenblasen ist, 

das Spielen mit verschiedensten Magneten oder auch das 

„Herausfischen“ von Tischtennisbällen aus einem 

Wasserbecken mit einer handelsüblichen Zange.  

  Z. Zt. sind Ihre Kinder besonders vom Farbenmischen,  

„Erbsenzählen“ und vom Flaschentornado begeistert.   

 

 

 

 

Bau-und Konstruktionsraum: 

Im Bauraum haben wir in den letzten Monaten einige neue Materialien angeschafft, die 

hervorragend zum Bauen und Konstruieren geeignet sind. Besonders die unregelmäßigen 

Naturbausteine und auch die neuen Tonbausteine regen die Kreativität der Kinder an.  
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Ganz aktuell probieren sich Ihre Kinder mit unserem neu angeschafften 

Konstruktionsmaterial von Playmobil aus. Wir haben ein Wohnhaus, eine 

Arena, eine Ritterburg und ein Piratenschiff gekauft. Bisher haben wir die 

Arena zum Spielen zur Verfügung gestellt und beobachten, wie intensiv 

und fantasiereich Ihre Kinder das gemeinschaftliche Spiel mit den 

Materialien gestalten. 

 

In dem Zusammenhang möchten wir  Sie gern ansprechen. Um unseren „Markt der 

Möglichkeiten“ zu erweitern würden wir gern mehr Naturmaterialien anschaffen und 

uns sehr über Baumscheiben unterschiedlichem Umfang und in verschiedenen 

Stärken freuen. Unsere bisherigen Bemühungen verliefen im Sand. Vielleicht haben Sie 

eine Idee, woher wir Baumscheiben beziehen können. Diese Materialien eignen sich 

auch hervorragend für das Spielen im Außengelände. Sprechen Sie uns gern an, 

wenn Sie eine Möglichkeit sehen, uns zu unterstützen! 

Werkraum: 

Im Werkraum wurde wieder viel „gewerkelt“. Unter anderem haben wir 

unseren neuen Menüplan, den Sie vor dem Bistro finden, fertiggestellt.    

Nach wie vor bietet der Werkraum viele Möglichkeiten des 

Ausprobierens. Eine Momentaufnahme ist beispielsweise, dass Celina und Timon – zwei 

Dreijährige unseres Kindergartens, vor einigen Wochen ein Baumstück mit einer Pfeile 

bearbeiteten. Dabei war das Bearbeiten des Astes eher sekundär, denn in (sehr) 

regelmäßigen Abständen – alle 15 bis 30 Sekunden – kehrten Sie die entstandenen 

Späne vom Boden und es machte den Eindruck, dass sie sichtlich mehr Spaß am 

Kehren hatten. Das sind die Momente unseres Alltages, in denen wir hautnah spüren, 

wie Ihre Kinder die Welt entdecken und sich in ihr ausprobieren. 

Musikraum: 

Neben dem Projekt der Vorschulkinder, die die Oper Zauberflöte kennenlernten, wurde der 

Musikraum auch in den letzten Monaten für musikalische Aktionen genutzt. Frau Bonstein zieht 

sich regelmäßig mit kleineren Kindergruppen im Musikraum zurück und gibt den Kindern die 

Möglichkeit, sich musikalisch auszuprobieren. 

 

 

 

 

NEUES von den GRÜNEN Farbklecksen: 

Für einen großen Teil der GRÜNEN Kleckse stand in den letzten 

Wochen ein kleiner Abschied auf dem Programm, denn sie 

wechselten in den Offenen Bereich. Wir haben diesen Übergang 

bewusst geplant und kleinschrittig umgesetzt. Anfänglich 

begleiteten wir die Kinder nur zu einzelnen Aktionen in den 

Aktuelles aus den         

Stammkreisen  
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offenen Bereich. So nahmen die Kinder am ROTEN Morgenkreis teil und besuchten mit 

den Bezugserzieherinnen die verschiedenen Bildungsbereiche. Sukzessive erweiterten 

wir die Besuche bei den „Großen“ und können mit Stolz sagen, dass der Übergang der 

Kinder gut geglückt ist und sich die GRÜNEN Kleckse in ROTE Kleckse verwandelt 

haben. 

Ein besonderes Highlight der Kinder waren unsere Ausflüge in den Zoo. Zum 

Abschied aus dem Bereich boten die Mitarbeiter des GRÜNEN Bereiches die 

Möglichkeit eines Zoobesuches an, der von den Eltern der wechselnden Kinder 

unterstützt wurde.  Gut, dass die 2 Gruppen mit unseren Kindergartenwagen 

gefahren sind, denn diese gaben - nach einem spannenden Zoobesuch – die 

nötige Plattform zur Entspannung.  

Auch unsere GRÜNEN Kleckse gestalteten die Einladungen für das Sommerfest allein. 

Zudem können Sie auch hier schöne Handabdruckbilder entdecken, die natürlich mit 

der Unterstützung der Mitarbeiter gestaltet wurden.  

Musikalisch ist derzeit „…das Lied über mich“ Thema, das die Kinder nicht nur singend sondern 

auch gestikulierend begleiten. 

 NEUES von den ROTEN Farbklecksen: 

Im Morgenkreis:  

 „Der Bruder Jakob“ begleitete uns viele Wochen in verschiedenen Sprachen. 

Ursprünglich wurde das Lied während der Europawoche eingeführt und dann aber 

regelmäßig von den Kindern eingefordert. 

 Das Lied „Zwei Schlangen“ haben wir nicht nur gesungen. Wir haben uns auch unserer 

Handpuppen-Socken bedient und das Lied bildnerisch aufgearbeitet.  

 In Vorbereitung auf unser Sommerfest „lernten“ wir das Lied „Mmh bäh, macht der 

kleine grüne Frosch im Teich…“, das wir bewusst aussuchten, weil unsere Kinder sehr 

von den Besuchern im Forscherraum - den Kaulquappen – fasziniert waren. 

Spannend war auch der Besuch der GRÜNEN Kleckse, die ab 

Sommer in unseren Stammkreis wechseln. Sie haben uns 

anfangs nur im Morgenkreis besucht und sind mittlerweile 

auch zum Mittagessen, Zähneputzen und zum Schlafen bei 

uns. Wir freuen uns sehr über den Zuwachs, denn auch aus 

unserem Stammkreis wechseln ab Sommer Kinder zu den 

BLAUEN Farbkleckse. 

Projekt der Roten Farbkleckse:  Zeit für Gefühle                                             

Im Vordergrund dieses Projektes stand, wie wichtig es ist, Gefühle zeigen zu dürfen. Egal, ob 

positive Gefühle wie fröhlich und glücklich sein oder die eher negativ gefärbten Gefühle wie 

traurig oder wütend sein. Diesbezüglich haben wir auch Gefühlssmileys eingeführt, die Kinder 

bewusst nutzten, um ihren Gefühlszustand zu beschreiben.  

Besonders schön war auch das Gestalten unserer Bezugsgruppen-

Bilderrahmen, die seit einigen Wochen im Flur des Blauen 

Bereiches hängen. Alle Kinder einer Bezugsgruppe finden sich im 

Bilderrahmen ihres/ihrer BezugserzieherIn wieder.  
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Wir beobachten sehr fasziniert, wie sich alle Kinder des offenen Bereiches – vor den 

Bilderrahmen stehend – über die Zusammensetzung der Bezugsgruppen unterhalten und sehr 

genau wissen, wer für welches Kind zuständig ist. Auch hier spüren wir, wie wertvoll sich die 

Zuordnung der Kinder in feste Stammkreise auswirkt. Auf Grund der Offenen Arbeit in unserem 

Haus und der damit verbundenen Möglichkeit, jeden Raum frei nutzen zu können, brauchen 

die Kinder ein Gefühl der Zugehörigkeit. Das haben wir mit der Schaffung der Stammkreise 

ermöglicht und können sehr stolz beobachten, dass Ihre Kinder sehr bewusst wahrnehmen, 

wo Ihr „Platz im Kindergarten“ ist und welcher Gruppe sie angehören. 

 NEUES von den BLAUEN Farbklecksen: 

Im Morgenkreis widmeten wir uns über mehrere Wochen dem Thema 

INDIANER. Mit Blick auf das Sommerfest studierten wir sogar – 

gemeinsam mit Claudia - ein Indianer-Tanz ein, den wir stolz zeigten.  

Unser Thema zog sich durch alle Bereiche. Wir erzählten nicht nur über 

Indianer, wir sangen auch Lieder über sie, bastelten thematisch, 

nutzten Pfeil und Bogen und probierten den Umgang damit aus und 

sahen uns entsprechende Bücher an.                                                                                                            

Vincent bastelt Pfeil und Bogen                         

Ganz besonders waren unsere Schnuppertage im Wald, die 

wir sehr spannend fanden. Mit Hinblick auf unser künftiges 

Waldprojekt, das ab dem kommenden Kindergartenjahr 

startet, haben wir kleine Waldspaziergänge im Waldgebiet 

des Hürther Berges geplant und durchgeführt. Wir werden 

die Aktionen zum Anlass nehmen und daraus ein 

Jahresprojekt für die BLAUEN Kleckse konzipieren. Genauere 

Informationen, und vor allen auch den  pädagogischen 

Hintergrund eines solchen Projektes, werden wir in einer gesonderten Infoveranstaltung für die 

Eltern der BLAUEN Kleckse  erläutern. Der Termin wird Ihnen zeitnah genannt. 

Besonders interessant empfinden wir eine Neuerung unseres Kindergartens, der uns alle drei 

Wochen die Möglichkeit bietet, das Mittagessen für eine ganze Woche auszuwählen. Ihre 

Kinder sind sehr kreativ und wünschen sich z.B. Schmetterlingsnudeln oder Hochzeitssuppe 

und es steht für die kommende Woche sogar Kartoffelsalat auf dem Plan. Ganz entgegen 

unserer Erwartungen, wird sich neben den echten Klassikern der Kinderessenswünsche -

Pommes frites, Nuggets, Fischstäbchen - auch Gemüse und Salat gewünscht. Wir sind 

unsererseits sehr bemüht den Essensplan an den Wünschen der Kinder zu orientieren. 

Grundsätzlich ist es jedoch unser Anliegen, den Menüplan ausgewogen und gesund zu 

gestalten. Wenn Sie eine Idee haben, oder uns das Rezept Ihres LieblingsKinderMenüs 

zukommen lassen möchten, wären wir Ihnen sehr dankbar. 

Neues von den GELBEN Farbklecksen: 

 Auch die Gelben Kleckse beschäftigen sich mit Abschied nehmen. Der Wechsel der Kinder in 

die Schule rückt immer näher und damit ist auch das „Abschied nehmen“ Thema.   

Im April startete –wie bereits angekündigt das Projekt „Ringen 

und Raufen“ mit Conni Bläsing, für alle gelben Farbkleckse.  Wir 

sind sehr froh, dass die Finanzierung des Projektes noch bis Ende 
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2013 gesichert ist und wir die Spendengelder wie auch die Beiträge aus 

Fördermitgliedschaften dafür nutzen können.  Neben dem Spaß an der Bewegung ist es Ziel 

des Projekte, den eigenen Körper wahrzunehmen, regeln zu lernen und die eigenen wie auch 

die Grenzen seines Gegenübers kennenzulernen.  

Auch von den GELBEN Klecksen besuchten einige Kinder den 

Kölner Zoo. Gemeinsam mit einigen BLAUEN Klecksen planten 

Julia Stein, Patricia Bonstein und Regina Koch den Zoobesuch 

und hatten dort einen tollen Tag, der von einer Mutter unseres 

Hauses begleitet wurde.  

Besondere Aktionen unserer Vorschulkinder: 

Nachdem wir am Anfang des Jahres das „Bordsteintraining“ absolvierten, durften die 

Vorschulkinder im Mai dieses Jahres an einem Mobilitätstraining teilnehmen und lernten, wie 

Schulkinder den Stadtbus nutzen können.  

Auch die Feuerwehr besuchte uns und die Feuerwehrleute besprachen mit 

uns, wie wir uns im Fall eines Brandes verhalten müssen. Eine gute Übung, 

denn kurze Zeit später gab es im Kindergarten die erste Brandschutzübung. 

Alle Kinder und Erwachsenen mussten beim Ertönen der Sirene den 

Kindergarten verlassen und die Stellplätze aufsuchen. Sehr spannend und für 

uns alle ein „Kinderspiel“.    

 Auch in den letzten Monaten probten unsere Schulkinder im Zuge 

ihres Zirkus-Projektes, das sie auszugsweise auf ihrer Abschiedsfeier 

„vorführen“ möchten. Andreas und Andy treffen sich regelmäßig 

mit den Kindern und thematisieren den Zirkus mit all seinen 

Facetten. Auf die Vorführung, deren Nummern noch immer 

geheim sind, sind wir sehr gespannt.  

Hocherfreut können wir von einen besonderen Projekt berichten, dass Patricia 

Bonstein und Regina Koch gemeinsam mit den Schulkindern geplant und 

durchgeführt haben. Die Schulkinder widmeten sich mehrere  Wochen der Opern 

„Die Zauberflöte“. Ein Projekt, das wir  abschließend mit dem Besuch der 

Kinderoper krönten. Die Kinder erarbeiten die Oper, besprachen die Instrumente,  

erfuhren die Geschichte der Oper und lernten alle Musikstücke kennen. Zur 

Festigung malten die Kinder die Handlung der Oper auf großen Papierbögen und 

gestalteten ein eigenes „Zauberflöten-Opern-Buch“, das alle Kinder zum Abschluss und im 

Kleinformat geschenkt bekamen. Besonders beeindruckend war der Besuch der Kinderoper 

in der Kammeroper Köln. Nicht nur der Weg mit Bus und Bahn war spannend, auch die 

Tatsache, dass alle Kinder der einstündigen Vorstellung gebannt und hochkonzentriert 

folgten, machte uns bewusst, dass die Kinder „echte Schulkinder“ sind. Wir saßen neben 

vielen Grundschulkindern in der Oper und diese waren schwer beeindruckt, dass Ihre Kinder 

die Lieder der Oper nicht nur kannten, sondern dass sie passagenweise mitsangen. 

Das erfüllt uns mit viel Stolz. 

Eine letzte Aktion, die wir an dieser Stelle gern erwähnen, ist das SchultütenBasteln mit 

den Eltern. Wir haben uns sehr gefreut, dass viele Familien das Angebot wahrnahmen 

und das für Kinder bedeutendste Symbol ihrer Einschulung – die Schultüte -  

gemeinsam mit uns bastelten. Danke dafür. 
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Dankbar waren wir auch für die Einladung der Theater-AG der Don-

Bosco-Grundschule, die das Theaterstück „Das Sams“ aufführte. Wie 

fuhren mit Bus und Bahn nach Efferen und konnten erleben, wie 

beeindruckt und respektvoll unsere Vorschulkinder die Schule 

wahrnahmen. Sie waren sichtlich fasziniert von der Größe der 

Schule, beeindruckt von der Menge an Schülern und natürlich auch 

von dem Theaterstück.  

 

 

 

Unsere Europawoche 

Vor dem Hintergrund, dass die Familien unseres Hauses  ursprünglich aus 14 verschiedenen 

Herkunftsländern  stammen, haben wir die Idee einer Mutter, gemeinsam mit den Kindern 

den Europatag zu thematisieren, sehr gerne aufgegriffen und eine ganze EUROPA-Woche 

daraus gemacht. 

Wir haben Lieder und Singspiele anderer Länder kennengelernt, Tänze anderer Kulturen 

erlernt und widmeten uns an einem Tag dem skandinavischen Land Norwegen.  

Frau Noddeland, die gebürtige Norwegerin ist, begleitete unsere 

Aktionen an diesem Tag. Wir lernten die Nationalhymne kennen, 

backten ein norwegisches Nationalgericht und lernten 

norwegische Kinderlieder kennen. Besonders faszinierend für die 

Kinder war, dass es in Norwegen einen „echten“ König und sogar 

„echte“ Prinzessinnen gibt.    

Aber auch die anderen Tage der 

Europawoche bei den Farbklecksen 

waren international geprägt und 

wurden von den Kindern mit allen Sinnen erlebt. Wir hörten 

verschiedene Lieder, sangen bekannte Lieder in verschiedenen 

Sprachen, schmeckten die unterschiedlichen internationalen 

Gerichte, die unsere Köchin in dieser Woche kochte, rochen den 

leckeren Kuchen, den Frau Noddeland mit uns zubereitete und 

sahen uns sehr bewusst die unterschiedlichen Flaggen der Länder Europas an. Neben 

unserem neuen Flaggenmemory, und dem Kennenlernen der Europasage, hatten die Kinder 

auch größten Spaß beim Gestalteten unseres Europabuches, das jedes Kind auch mit nach 

Hause nehmen konnte.  

Besonders interessant war es für uns, die älteren Kinder im Atelier zu beobachten. Sie 

nutzten unsere beschrifteten Flaggen, malten die unterschiedlichen Flaggen nach 

und schrieben die entsprechenden Ländernamen dazu.  

Unser Flohmarkt 

Federführend vom Elternrat organisiert, fand Ende Mai unser erster Kinderflohmarkt statt, der 

sage und schreibe knapp 500,-€ Umsatz einbrachte. Dieses Geld wurde auf unser 

Spendenkonto eingezahlt und steht abzüglich der getätigten Ausgaben für besondere 

Aktionen und Projekte mit den Kindern zur Verfügung. Vielen Dank für das großartige 

Engagement aller Initiatoren.  

Weitere Projekte und Aktionen 

unseres Kindergartens 
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Unser Sommerfest 

Bei strahlendem Sonnerschein durften wir Mitte Juli unser Familien-

Sommerfest feiern. Die wochenlange Vorbereitung, bei der uns auch 

der Elternrat tatkräftig unterstützte, ließen das Fest zu einem tollen 

Familienevent werden. Wir erhielten viele positive Rückmeldungen aus Ihren Reihen und 

möchten uns auch an dieser Stelle bei allen bedanken, die uns bei der Planung und 

Umsetzung tatkräftig zur Seite standen. Besonders die Familien sein erwähnt, die uns bei den 

Spielaktionen, bei der Ausgabe von Kuchen, Snacks und Getränken, bei der Organisation der 

Tombola, beim fantasievollen Schminken sowie beim abschließenden Aufräumen geholfen 

haben. Ein Fest dieser Größenordnung können wir nicht allein stemmen und waren daher auf 

Ihre Unterstützung angewiesen. Danke an die fleißigen Helfer. 

Auch für uns war das Familienfest ein besonderes Highlight. Wir hatten die Gelegenheit, 

entspannt Gespräche zu führen und Sie auch außerhalb des Kindergartenalltags 

kennenzulernen. Erfreulich war auch bei diesem Fest, dass wir eine sensationelle 

finanzielle Einnahme verbuchen konnten. Durch ihre Kuchenspenden und der tollen 

Spenden für die Tombola, die wir von umliegenden Firmen und Geschäften 

erhielten, konnten wir einen Umsatz von 890,-€ verbuchen, der ebenfalls auf unser 

Spendenkonto eingezahlt wurde.  

Ein besonderer Dank gilt Frau Reinermann, die uns das wunderbare Spielmobil 

besorgte. Es war sehr schön zu sehen, wie aktiv die enthaltenen XXL Spiele genutzt 

wurden und dass sogar kleine Wettbewerbe innerhalb der Familien stattfanden.   

Das Abschiedsfest unserer „Schulis“ 

Wie vor Monaten angekündigt, feierten  wir Ende Juli den Abschied von 

unseren Schulkindern. Unsere monatelange Vorbereitung  kam an diesem 

Tag zum Tragen. Am Vormittag verabschiedeten sich die Schulkinder von 

allen Farbklecksen. Sie führten die einstudierten Zirkusnummern vor, 

erzählten von ihrem Opernprojekt und sangen abschließend und mit 

Begleitung des Klaviers ein Musikstück aus der Oper die Zauberflöte. Leider 

waren an dem Tag von unseren 13 Schulkindern nur noch 8 Kinder 

anwesend. Sehr schade, denn alle Kinder wie auch Erzieher haben einige 

Energie und Herzblut in diesen Tag gesteckt. Wir hätten sehr gern einen gemeinsamen 

Abschied für alle Kinder ermöglicht. Perspektivisch werden wir uns überlegen, wie wir in den 

kommenden Jahren den Abschied gestalten und ob wir eventuell einen früheren Termin 

anvisieren, in der Hoffnung, dass alle Kinder dabei sein können.  

Am Nachmittag dieses Tages luden wir die Familien der Vorschulkinder ein und feierte auch in 

diesem Rahmen Abschied von der gemeinsamen Kindergartenzeit. Die Kinder führten für ihre 

Familien einige Zirkusnummern vor und wir berichteten von den besonderen Projekten und 

Aktionen der letzten Monate.  

In der gemeinsamen Vorbereitung auf das Fest wünschten sich die Kinder, dass es zu ihrem 

Abschiedsfest einen Kuchen geben soll. Diesen Wunsch erfüllten wir und 

ließen als Überraschung einen großen Kuchen in Form einer Schultüte 

backen. Nachdem Andy dann auch noch seinen Zauberkoffer 

auspackte und Groß und Klein „verzauberte“, wurde der tolle Tag 

symbolisch beendet, indem wir die Kinder aus dem Kindergarten 

„herausschmissen“. Für uns sind sie jetzt echte Schulkinder und wenn sie 

uns nun besuchen, werden sie gerngesehene „Gäste“ sein.  


