
Die Kindergartenzeitung 2015/16  
des Sprachheilkindergartens Aurich. 



VORWORT 

Hallo! 

Wie jedes Jahr haben wir, die FSJ´ler 2015/16, mit viel Mühe und Freude die diesjährige 
Kindergartenzeitung gestaltet. Um uns als Kindergarten vorzustellen, gewährt jede 
Gruppe Ihnen einen Einblick in ihre tägliche Arbeit mit den Kindern. Auch an vielen 
Ereignissen, Festen und schönen Momenten des vergangenen Kindergartenjahres 
möchten wir Sie mit dieser Zeitung teilhaben lassen.  Leckere Rezepte zum Kochen und 
Genießen, tolle Bastelideen zum kreativ werden, schöne Fotos zum Erinnern an eine tolle  
Zeit  und vieles mehr erwartet Sie auf den folgenden Seiten. 

Viel Spaß beim Durchblättern und Stöbern wünschen Ihnen 

Sara Lütje, Lilli Grotjahn, Kim Balzen und Mireika Tammen 



INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort

Vorstellung Kindergarten

Gruppenvorstellungen

Mundmotorikübungen

Angebote im Kindergarten 
Bällebad 

Bewegungsförderung 
Schwimmen 

Waldtag 
Klettergerüst 

Wasserspielanlage 
Übernachtung 

Forschergruppe 
Offene Gruppen 

Selbstschmierfrühstück 
Besuch in der Stadtbibliothek

Jubilare

Aktionen im Herbst 
Rezept Wurstmaschinenkuchen 

Laterne basteln  
Rezept Tomatensuppe 

Froschschleim

Aktionen im Winter 
Weihnachtsbäckerei  
Knusperhäuschen 
Spielen im Schnee 
Weihnachtsmarkt 
Weihnachtsfeier 

Aktionen im Frühling 
Fasching 

Müll sammeln 
Ostern in der bunten Gruppe 

Osterhasengebäck 
Einsteigerbus 

Erste Hilfe 
Gemüsegarten 
Tanz in den Mai

Aktionen im Sommer 
Konzert im Rainer Wenzel 

Sportfest 
Verkehrserziehung ADAC 

Blumentopftrommel



Unser Haus ist eine Einrichtung der AWO Kinder, Jugend & Familie Weser-Ems GmbH, die 
auf professionelle Sprachtherapie spezialisiert ist und viele weitere Einrichtungen im 
Bereich Weser-Ems betreibt.  
In unserem Sprachheilkindergarten werden seit 50 Jahren sprachentwicklungsverzögerte 
Kinder, für die eine ambulante Sprachtherapie nicht ausreicht und eine stationäre 
Behandlung nicht erforderlich ist, behandelt.  
Zusätzlich betreuen wir seit dem 1. September 1997 in unserem Haus eine 
Integrationsgruppe mit 17 Kindern, von denen 4 einer besonderen Betreuung bedürfen.  
Im April 2002 erweiterten wir unser Angebot und eröffneten eine Gruppe für 
hörbehinderte Kinder. Seitdem behandeln bzw. Fördern wir acht Kinder im Alter von 3 bis 
7 Jahren, die bei einer mittel- bis hochgradigen Hörstörung mit Hörgeräten oder CI-
Systemen versorgt sind.  
Seit Sommer 2011 besteht bei uns im Haus für Kleinkinder im Alter von 7 Monaten bis 3 
Jahren, die von der Diagnose „Hörschädigung“ betroffen sind, das Angebot der „Frühen 
Förderung hörbehinderter Kinder“.  
Unser Sprachheilkindergarten ist im nordwestlichen Weser-Ems-Gebiet die einzige 
Einrichtung, die diese verschiedene, qualifizierte Fachangebote unter einem Dach vereint.  

UNSER KINDERGARTEN 



GRUPPEN-
VORSTELLUNGEN



Nachdem alle Kinder angekommen sind, 
treffen wir uns zum gemeinsamen Morgenkreis 
im Gruppenraum. Wir begrüßen uns mit einem 
„Guten- Morgen- Lied“ und überlegen, was wir 
an diesem Tag Schönes machen möchten.   

 

Im Anschluss ist Zeit für das Freispiel mit meinen Freunden und 
unterschiedliche Angebote. Wir können basteln, lesen, 
hämmern, bauen, puzzeln und noch vieles mehr. Mir gefällt das 
Bauen mit meinen Freunden auf dem Bauteppich am besten. 

WILLKOMMEN IN DER BUNTEN 
GRUPPE 

EIN TAG MIT TAMINA

Hallo ich heiße Tamina und gehe in die Bunte Gruppe (Integrationsgruppe) im 
Spachheilkindergarten Aurich.  Jeden Morgen werde ich von Mama oder Papa zum 
Kindergarten gebracht. In unserer Gruppe ist mein Zeichen die „Biene“. An diesem Platz 
hänge ich meine Jacke und meine Tasche auf und kann meine Hausschuhe anziehen.  
Unser Kindergartentag beginnt um 7.30 Uhr.  Zwischen 7.30 und 9.00 Uhr können wir in 
den Kindergarten gebracht werden und haben zunächst Zeit für das Freispiel.



 

 

Um 10:00 Uhr treffen wir uns zum gemeinsamen 
Frühstück am Tisch. Meine Mama hat mir hierfür ein 
leckeres Brot eingepackt. Im Kindergarten gibt es dann 
noch einen Bunten Obst- und Gemüseteller für uns. 

Nach dem Frühstück putzen wir gemeinsam die Zähne. 
Hierfür hat jedes Kind einen Zahnputzbecher, eine 
Zahnbürste, einen Waschlappen und ein Handtuch an 
seinem Haken im Waschraum.  

J e d e n M i t t w o c h f i n d e t u n s e r e 
gemeinsame Turnstunde in der Turnhalle  
statt. Das macht mir sehr viel Spaß, ist 
manchmal aber auch ganz schön 
anstrengend.

Der Kindergarten hat einen schönen 
Spielplatz,  auf dem wir nach 
Herzenslust toben und spielen können. 
Hier treffe ich auch die Kinder der 
anderen Gruppen.  



 

Jeden Tag treffen wir uns zum gemeinsamen Abschlusskreis in unserem Gruppenraum. 
Hier ist Zeit für unterschiedliche Sing- und Klatschspiele, Erzählungen, Geschichten und 
vieles mehr. Mit einem Abschlusslied verabschieden wir die Kinder, die nicht am 
Mittagessen teilnehmen, nach Hause.  

Mein Freund Lanik bleibt heute nicht zum Mittagessen im Kindergarten und wird von 
seiner Mama abgeholt. 

Jeden Tag gibt es um 12.30 Uhr  ein leckeres Mittagessen. Unsere Köchin Frau Harms 
kann sehr gut kochen, sodass das Essen sehr lecker schmeckt. Ein manchen Tagen gibt 
es eine Nachspeise und jeden Freitag zum Abschluss der Woche ein leckeres Eis.

Nach dem Mittagessen ist noch Zeit für das gemeinsame Spiel mit Freunden, zum 
Kuscheln, Lesen, Bauen und Toben. Spätestens um 14.00 Uhr werde ich von meiner 
Mama oder meinem Papa abgeholt und gehe nach Hause. Ich hoffe, es hat dir genauso 
viel Spaß gemacht wie mir.



GRÜNE GRUPPE
Wir sind Kerstin und Claudia aus der Grünen Gruppe. In unserer Gruppe betreuen wir vier 
Mädchen und sechs Jungen. 
Wir starten den Tag mit einem gemeinsamen Morgenkreis, hier begrüßen wir uns und 
besprechen den Tag. Anschließend ist Zeit zum Spielen, Bauen, Basteln usw. . 
Nach dem gemeinsamen Frühstück gibt es Angebote zu unserem jeweiligem Thema. 
Danach geht es nach draußen zum Toben, Rennen, Klettern… ! 
Um halb eins stärken wir uns mit einem leckeren Mittagessen und machen anschließend 
noch etwas gemeinsam, bevor es dann mit dem Taxi nach Hause geht. 
Neben unserem Gruppengeschehen gehen die Kinder zur Sprachtherapie, erhalten eine 
gezielte psychomotorische Förderung und nehmen an gruppenübergreifenden Angeboten 
teil. 



 

WILLKOMMEN IN DER ROTEN GRUPPE

In diesem Jahr arbeiten in der Roten Gruppe zwei 
Erzieherinnen und eine FSJ´lerin, die zehn Jungen 
betreuen. 

Nachdem wir aus dem Taxi gestiegen und in unsere 
Hausschuhe geschlüpft sind, gehen wir in unsere 
Gruppe und suchen uns einen Platz im Morgenkreis. 
Wir singen begleitet durch Gitarre und unsere 
selbstgebastelten Trommeln viele Lieder, lesen 
Geschichten,  spielen Finger- und verschiedene 
Kreisspiele und planen unseren Tag. 

 
Alle Kinder sind einmal wöchentlich in Kleingruppen 
in der Turnhalle und die anderen können bis  zum 
Frühstück nach Herzenslust spielen.  Das 
gemeinsame Frühstück macht uns besonders viel 
Spaß und oft frühstücken wir in gemütlicher 
Atmosphäre auch mal länger.  Nach dem Frühstück 
putzen wir zusammen unsere Zähne.  

Im Anschluss können wir passend zu unserem 
Thema an einem Angebot teilnehmen, unserer 
Lieblingsbeschäftigung dem Bauen mit Bauklötzen 
nachgehen, malen, basteln, kneten und puzzeln. 
Zwischendurch holen unsere Logopäden Judith, 
Heike oder Frau Winter uns zur Sprachtherapie oder 
wir nehmen an gruppenübergreifenden Angeboten 
teil. Hier dürfen wir tanzen, Musik machen, ohne 
unsere Hände Salzstangen essen und mit 
Strohhalmen ein Glas zum Überlaufen bringen. 
Wenn wir mal ein wenig Ruhe haben möchten, 
können wi r uns in unsere Kusche lhöh le 
zurückziehen und uns dort ein Buch anschauen oder 
wir spielen in der Puppenecke unser Lieblingsspiel 
„Restaurant“. 



Um halb eins gibt es dann auch schon leckeres  
Mittagessen, um uns für den restlichen Tag zu stärken.  
Nach einem Tischspruch und noch einem Lied lassen wir 
es uns dann richtig schmecken,  meistens so gut das 
Maike, Esther oder Kim noch einen Nachschlag aus der 
Küche von unserer Küchenfee Frau Harms holen 
müssen.   

Nachmittags verbringen wir unsere Zeit gerne draußen, 
denn dort können wir auch mit unseren Freunden und 
Geschwistern aus den anderen Gruppen spielen. Wir 
spielen Fußball und Fangspiele, rennen um die Wette, 
düsen mit Lauf- und Fahrrädern um den Spielplatz, 
klettern auf unserem neuen Klettergerüst  und bauen 
riesige Burgen in unserem Sandkasten. Bevor es dann 
nach Hause geht, gibt es in der Gruppe noch etwas zu 
Trinken und leckeres Obst, das mögen wir besonders 
gerne.  

Nachdem wir im Abschlusskreis ein Abschiedslied 
gesungen haben,  warten wir auf unserem Taxiplatz und 
fahren dann mit unseren liebsten Taxifahrern nach 
Hause.



 

EIN JAHR IN DER BLAUEN GRUPPE 

Das Kochen ist bei uns ein fester Bestandteil im Gruppenalltag. Zwei Mal im Monat 
bereiten wir unser Mittagessen selbst vor, wir überlegen zusammen, was wir kochen 
wollen. Die Zutaten besorgen wir gemeinsam auf dem Auricher Wochenmarkt. Das 
Essen schmeckt allen Kindern sehr gut. Schließlich haben sie alle geholfen beim 
zubereiten und haben das Mittagessen selbst ausgesucht. 

Im August 2015 hat unser neues Kindergartenjahr begonnen. 
Zunächst haben wir uns viel Zeit gelassen, um uns kennen zu lernen.



 

In unserer Gruppe werden jedes Jahr viele unterschiedliche Projekte angeboten, wie z.B. 
das Thema Herbst. Im Herbst haben wir Kastanienschlangen gebastelt und Apfelgelee 
gekocht. 

Im Januar haben wir im Kindergarten übernachtet. Bei unserer Übernachtung haben 
wir im Dunkeln Bratwürstchen gegrillt und über der Glut Stockbrot gebacken. Wir 
durften auch im Dunkeln auf dem Spielplatz spielen. 

Im Rahmen unseres Projektes „ Tiere“,  
haben wi r unsere Puppenecke 
umgebaut und hatten dort eine 
Tierarztpraxis, in der Hunde, Katzen 
oder andere Tiere behandelt wurden 



Die zukünftigen Schulkinder treffen sich 
jeden Mittwoch in der Vorschulgruppe, die 
schlauen Raben. Dort werden Geschichten 
vorgelesen, Zahlen geschrieben und mit 
Buchstaben die Namen der Kinder gelegt. 
Wir sind immer sehr fleißig und haben 
auch viel Spaß.   
 

Im Mai haben wir viel über Frösche und das Leben im Teich erfahren.  
Wir haben viel gebastelt, Bücher angeschaut und regelmäßig einen Teich mit 
Kaulquappen und Fröschen besucht. 

So schnell vergeht die Zeit... 

Im Juli verabschieden wir uns voneinander. 
Ein tolles, aufregendes und erlebnisreiches Kindergartenjahr geht zu Ende. 
Mit einem lachenden und weinenden Auge verlassen einige Kinder die blaue Gruppe. 



GELBE GRUPPE 
Willkommen in der Gelben Gruppe 

Unsere Gruppe befindet sich im Obergeschoss und besteht 
aus einem Spielzimmer, einem Bauzimmer, einer Küche und 
einem großem Badezimmer. Ganz schön viel Platz zum Spielen 

und Spaß haben! 



Nachdem unsere Kleinen im Alter von 4-7 Jahren mit dem 
Taxi angekommen sind, wird ein Morgenkreis gemacht, in 
dem wir singen, tanzen und lachen. Wenn wir dann endlich 
alle wach sind, kann es so richtig los gehen! Es wird 
gepuzzelt, gemalt und gebastelt. Außerdem werden hohe 
Türme, Burgen und vieles mehr gebaut. Wir stärken uns 
beim gemeinsamen Frühstück sowie beim Mittagessen, 
sitzen gemütlich in der Küche, erzählen uns Geschichten und 
Erlebtes. Das Putzen der Zähne darf danach natürlich nicht 
fehlen. 

Unser bunter Alltag im Kindergarten wird ergänzt durch das 
Spielen auf dem Spielplatz. Dort erleben wir viele Abenteuer 
auf unserem neues Klettergerüst, im Sandkasten und auf 
dem Fußballfeld. Außerdem spielen wir gerne Ticker und 
Polizei.  

Nun brauchen unsere acht Jungs und zwei Mädchen eine 
Stärkung! Es gibt etwas zu Trinken und einen leckeren und 
gesunden Obstteller. Gesättigt kann es nun nach Hause 
gehen und die Kleinen und die Großen freuen sich schon auf 
den nächsten tollen Tag in der gelben Gruppe!

 
 



Wir sind die Weiße Gruppe des 
Sprachheilkindergartens Aurich.  

Seit dem Jahr 2002 werden in 
unserer Hörgeschädigtengruppe 
Kinder mit mittel- bis 
hochgradigen Hörschädigungen 
betreut und gefördert.  

Und so sieht es bei uns aus .. 

DIE WEIßE GRUPPE



In unserer Gruppe gibt es 8 Kinder im Alter von 3-7 Jahren, eine 
Erzieherin, eine Heilerziehungspflegerin und eine FSJ’lerin. 

Wir tragen Hörgeräte oder Cochlea-Implantate (CI) und unsere 
Erzieherinnen kennen sich damit bestens aus. Sie zeigen uns wie 
wir die Hörhilfen reinigen und die Batterien wechseln, damit wir 
das bald ganz alleine können.  

Wir haben nicht nur die Möglichkeit, in unseren Gruppenräumen, 
welche akustisch perfekt an unsere Bedürfnisse angepasst sind, 
damit wir gut hören können, zu spielen, zu basteln oder es uns 
gemütlich zu machen. Wir werden auch in Einzel- oder in 
Kleingruppen in den Bereichen Logopädie und Bewegungstherapie 
gefördert. Außerdem kommt alle zwei Wochen eine Fachkraft des 
Landesbildungszentrums für Hörgeschädigte Oldenburg in unsere 
Gruppe, beantwortet den Erzieherinnen mögliche Fragen, gibt 
Anregungen und zeigt uns Kindern immer tolle Spiele, Sprüche 
oder Lieder.  

Im A l l t ag he l f en uns Symbo l e , Ze i chen und auch  
lautsprachbegleitende Gebärden bei der Orientierung und 
Kommunikation. So hat zum Beispiel jedes Kind ein Tier als 
Zeichen und wir besprechen jeden Tag im Morgenkreis mit 
unserem bebilderten Wochenplan, was wir heute unternehmen 
wollen. So bekommt die Redewendung „Wir verstehen uns ohne 
Worte!“ bei uns eine ganz neue Bedeutung.  

Wir toben uns auch gerne aus und so wird es im Bällebad, in der 
Turnhalle oder auf unserem Spielplatz schon mal etwas lauter. Falls 
uns das Wetter mal nicht so gut gefällt und wir drinnen bleiben, 
macht uns das auch nichts aus. Denn auch hier machen wir ganz 
tolle Sachen: wir hören Musik und tanzen dazu oder probieren uns 
selber an Instrumenten aus, wir basteln Dekoration für unsere 
Fenster oder füllen unsere Bilderrahmen mit selbstgemalten 
Kunstwerken, wir schauen uns Bücher an oder machen einen Sing- 
oder Spielekreis.  

Wie man sieht, wird es bei uns nie langweilig und die Zeit im 
Kindergarten vergeht wie im Flug! 



MUNDMOTORIK
Die richtige Aussprache eines Lautes erfordert ein präzises Zusammenspiel der 
verschiedenen Sprechorgane, d.h. Lippen, Zunge und Gaumensegel müssen eine 
entsprechende Stellung einnehmen, und die Luft auf eine bestimmte Art und Weise 
ausgeblasen werden (= Luftstromführung ). 
Um Ihrem Kind das Erlernen eines Lautes zu erleichtern, werden deshalb häufig 
vorbereitende Übungen, wie die beschriebenen Blasspiele durchgeführt. 
Die Übungen sollen eine bewusste Luftstromführung bewirken. Dies bedeutet, dass die Luft 
z.B. nicht durch die Nase entweicht oder ungezielt und undatiert abgegeben wird. 
Mit etwas Fantasie kann man sich viele Blasspiele wie z.B. Tröten, Pfeifen, Windräder oder 
Seifenblasspiele selbst ausdenken und herstellen. 

Material:  
Mehrere Mäuse ( Wattebäuschen)  
Mehrere Mäuselöcher ( Karton mit unterschiedlich großen Löchern) 

Beschreibung:  
Auf dem Tisch steht der Karton. Die Mäuse werden von der Tischkarte aus ins Mäuseloch 
geblasen. Wer will, kann vorhersagen, wo die jeweilige Maus wohnt. 

Material:  
Mehrere Baumblätter  

Beschreibung:  
Ein Kind hält in jeder Hand ein Blatt und schließt die Augen. Das andere Kind bläst vorsichtig 
ein Blatt an. Das „Baumkind“ soll erraten, welches Blatt sich bewegt und dieses fallen lassen. 
Die Kinder sollen sich abwechseln. 

Beispiel : Mäusespiel 

Beispiel : Herbstbaum 

Weitere Spielübungen sind das Aufblasen von Papiertüten, Luftballons 
und Luftschlangen



ANGEBOTE IM 
KINDERGARTEN



BÄLLEBAD

Kunterbunte Bälle soweit das Auge reicht!  

Ein- bis zweimal wöchentlich ist der Besuch im Bällebad das große Highlight. Das Bällebad 
lädt mit weichen Matten, einem Trampolin und vielem mehr zum Springen, austoben und Spaß 
haben ein. Wenn plötzlich ein Hai im Becken erwacht oder Kinder im Bällemeer verschwinden, 
kann das Abenteuer beginnen.



 

Bewegung ist das A und O für das heranwachsende Kind.  Bewegung ist das 
wesentliche Medium, das die Entwicklungsprozesse anbahnt und unterstützt. 
Im Namen Psychomotorik  sind beide Aspekte verbunden: die psychischen und die 
motorischen Vorgänge.  
Ziel der Psychomotorik ist die Förderung der Bewegungs- und der 
Wahrnehmungsfähigkeit zu einer erfolgreichen Auseinandersetzung mit der Umwelt. 
Über die Bewegungsebene wird eine stabile Persönlichkeitsentwicklung gefördert. 

Gruppen-Turnen 

Einmal in der Woche gehen die Kinder mit ihrer „Stammgruppe“ in 
die Turnhalle. Die Angebote und Spiele orientieren sich an den 
Jahreszeiten und den Themen, die in ihrer Gruppe behandelt werden, 
wie zum Beispiel Bauernhof, Feuerwehr etc. 

Psychomotorik-Kleingruppen 

Die Kleingruppe mit sechs Kindern, ist ein gruppenübergreifendes 
Angebot. Sie trifft sich einmal in der Woche. Hier lernen die Kinder 
alle psychomotorischen Übungsgeräte kennen. 

Sportgruppe 

Ebenfalls einmal wöchentlich treffen sich jeweils sechs  Kinder 
gruppenbergreifend in der Turnhalle. Schwerpunkte dieser 
Übungseinheit sind verschiedene Lauf- und Reaktionsspiele, die dazu 
dienen , die Ausdauer, die Reaktion, das Durchhaltevermögen und die 
Anstrengungsbereitschaft zu fördern. Ebenso wird Wert darauf 
gelegt, sich auf Entspannungsübungen (Traumreisen etc.)          
einzulassen. 

Psychomotorik – Bewegungsförderung in der Turnhalle



 
Alle zwei Wochen werden Badehose, Taucherbrillen und Handtücher eingepackt und wir 
fahren mit dem Taxi zum nahegelegenen Tiddeltopp Kindergarten, in dem wir das 
Schwimmbecken für Spiel und Spaß nutzen können. In dem kleinen Becken haben viele 
Kinder ersten spielerischen Kontakt mit dem Wasser, einige auch schon ganz ohne 
Schwimmflügel. Von den Großen unterstützt, trauen es sich die Kleineren bereits am Rand 
des Beckens entlang zu hangeln und sich an ersten Schwimmübungen zu versuchen. Der 
Besuch im Schwimmbad macht den Kindern, wie auch uns Erwachsenen immer             
besondere Freude.  
 

SCHWIMMEN



EIN TAG IM WALD

Buddelsachen an und auf geht’s!   

Einmal im Monat fahren wir, die Bunte Gruppe, mit einem Kleinbus in einen nahegelegenen 
Wald. Pünktlich um 9 Uhr ist Abfahrt.  

Dort angekommen spazieren wir erstmal ein bisschen, um uns ein schönes Plätzchen für das 
Waldfrühstück zu suchen. Bevor es aber ans frühstücken geht, begrüßt unsere Gruppe sich 
in einem Morgenkreis. Wenn der Hunger gestillt ist, haben wir ausreichend Energie, um 
Abenteuer im Wald zu erleben.  

Nachdem wir uns  ausgetobt haben, spazieren wir zu unserem Bus zurück und fahren müde, 
aber glücklich in den Kindergarten zurück. 



Aus unserem Spielplatz ist im vergangenen Kindergartenjahr viel passiert. 
Nach den Sommerferien waren wir ziemlich überrascht. Ein neues Klettergerüst auf dem 
Spielplatz, aber keiner durfte hinauf klettern, da der Sand noch fehlte. Dieser wurde jedoch 
am 05. September von einigen Mitgliedern der Reservistenkameradschaft Frya Fresena 
Ostfriesland und einigen Eltern aufgefüllt. Nach der offiziellen Eröffnung tobten wir uns auf 
dem neuen Klettergerüst aus, bezwangen die Kletterwand und testeten die Rutschen.  

Auch im April gab es etwas Neues auf dem Spielplatz zu sehen. Über unserem großen 
Sandkasten wurde ein Sonnensegel gespannt. Dies dient sowohl zum Schutz vor Sonne für 
die Kinder, als auch vor Wind und Regen für den Sandkasten und Tieren, die ihr Geschäft im 
Sandkasten machen möchten. 

EIN NEUES KLETTERGERÜST



WASSERSPIELANLAGE
Hurra Hurra, unsere neue Matschanlage ist da! 

Nach langem Warten wurde im Mai eine neue 

Wasserspielanlage auf dem Spielplatz eröffnet. Dort 

können die Kinder mit viel Wasser und Sand matschen, 

spielen und experimentieren. Das macht den Kindern 

viel Spaß und sorgt an heißen Tagen  für eine kleine 

Abkühlung. Die Matschanlage  wurde durch Spenden, 

u.a. von der Fa. Würth finanziert.  



 

EINE NACHT IM KINDERGARTEN 
Das Obst ist aufgegessen, die Jacken angezogen und die Rucksäcke gepackt. Alle Kinder 
fahren mit dem Taxi nach Hause. Alle? Nein, die Kinder der Weißen Gruppe bleiben heute 
im Kindergarten, denn sie wollen den Nachmittag und die Nacht hier verbringen.  
Bereits am Morgen brachten die Kinder Schlafsack, Kuscheltier und Schlafanzug mit  und 
die Vorfreude war bei allen groß.  

Zuerst ging es zum Eis essen und Spielen in die Stadt.  
Bei schönem Wetter haben wir ganz viel getobt und konnten andere Spielgeräte 
ausprobieren.  

Zurück im Kindergarten gab es nach der ganzen Anstrengung erstmal etwas zu Trinken. 
Und es wartete schon das nächste Abenteuer auf uns. In den anderen Gruppenräumen 
mussten wir Gegenstände und Hinweise suchen, die uns am Ende zu einem Schatz 
führten: Die Großen hatten ein Kino aufgebaut, dort schauten wir später einen Film.  



Zur Stärkung nach dieser anstrengenden 

Schnitzeljagd gab es selbstgemachte Pizza.  
Mhm, das war lecker! 

Langsam wurde es Zeit, dass wir unsere Betten aufbauten. Glücklich und zufrieden 
machten wir es uns in unseren Schlafanzügen gemütlich.  
Erschöpft von dem schönen Tag voller Aktivitäten schliefen alle schnell in einen tiefen 
Schlaf.  

Als wir am nächsten Morgen aufwachten, bauten wir unsere Betten ab, zogen uns an 
und räumten auf, denn ein leckeres Frühstück wartete schon auf uns.  
Kaum verspeist kamen auch schon Mama, Papa oder Oma, um uns abzuholen. Ab nach 
Hause.   
Wir schlafen gerne wieder in unserem Kindergarten, denn es hat riesen Spaß gemacht.  



FORSCHERGRUPPE 

Die Begeisterung der Vorschulkinder an naturwissenschaftlichen und technischen Phänomenen 

wird im Rahmen des Projektes „Haus der kleinen Forscher“ aufgegriffen. Hierzu trifft sich im 

Rahmen einer Lernwerkstatt eine gruppenübergreifende Kindergruppe einmal in der Woche zur 

sogenannten „Forschergruppe“. In dieser Gruppe steht das Experimentieren in verschiedenen 

naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen, wie zum Beispiel Elektrizität, Magnetismus 

im Vordergrund.  



Es ist Freitag morgen und schon während der Taxifahrt verabreden sich die 

Kinder für die offenen Gruppen. Die Freude ist groß!  

Im zweiten Kindergartenhalbjahr haben die Kinder jeden Freitag die Gelegenheit, bis zum 

Frühstück eine andere Gruppe zu besuchen und erkunden. Im Morgenkreis werden bunte 

Klammern für die jeweilige Gruppe, die von den Kindern besucht wird, verteilt und das 

Spielen kann beginnen. Freunde und Geschwister treffen sich und neue Freundschaften 

werden geschlossen.  

OFFENE GRUPPEN



SELBSTSCHMIERFRÜHSTÜCK 

Jeden Mittwoch können die Kinder 

ihre Brotdose zu Hause lassen. Es 

gibt ein buntes und gesundes 

Frühstück vom K indergar ten! 

Eigenständig schmieren und belegen 

d i e K l e i nen und G roßen i h r 

Vollkornbrot/brötchen mit leckerer 

Butter, (Frisch-)käse, Wurst und Ei. 

D a s z u vo r m i t d en K i n de r n 

geschnittene Gemüse darf bei 

diesem Frühstück nicht fehlen. Von diesem leckeren und gesunden 
Frühstück, wird man sicherlich groß und 
stark. 



 

BESUCH DER STADTBIBLIOTHEK

Lesen? Bilderbücher angucken? - Ja das mögen wir!   

Einen tollen Ausflug macht die Bunte Gruppe ca. einmal im Monat in die Auricher 
Stadtbibliothek. Der Tag beginnt mit einem Spaziergang in die Innenstadt. Angekommen in 
der Bibliothek stöbern wir, die Kleinen und die Großen in den Regalen. Außerdem werden 
Bilderbücher angeschaut sowie ausgeliehen. Im Kindergarten werden die ausgesuchten 
Bücher dann näher betrachtet und von den Erwachsenen vorgelesen. Nach einigen Wochen 
bringen wir die Bücher zurück und suchen uns neue, spannende Geschichten aus.



JUBILARE



Stellvertretende Einrichtungsleiterin / Erzieherin und Heilpädagogin in der Roten Gruppe —      
40 jähriges Jubiläum

INTERVIEW MIT MAIKE LÜNEMANN

Wie bist du dazu gekommen Erzieherin zu werden? 
Die Vielseitigkeit des Berufes hat mich sehr angesprochen. Soziales 
Engagement lag mir schon immer. Kinder zu bilden und zu fördern sehe 
ich als gute Aufgabe.  

Was macht dir bei deiner Arbeit im Sprachheilkindergarten 
besonders viel Freude? 
Bei fast alles Kindern sehe ich den Erfolg durch unsere gemeinsame 
Förderung im Team. Die gute Entwicklung der Kinder motiviert mich 
immer wieder aufs Neue. 

Gibt es einen Ratschlag oder einen Tipp aus der Ausbildung den 
du bis heute beherzigt hast? 
Immer authentisch sein!  

Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste an deinem Beruf? 
Persönliche Bindung/ Vertrauensverhältnis mit den Kindern aufbauen, als 
Grundlage fürs Lernen 

Was war das schönste / lustigste Erlebnis an das  du dich 
erinnern kannst? 
Der Sommer hat gerade angefangen. Es ist schon sehr heiß. Tom und 
Paul kommen in den Kindergarten und zeigen stolz ihre neuen Shorts 
und T-Shirts. Tom: „Und, und ich hab kurze Arme!“ Paul: „Und ich hab 
kurze Beine!“ 

Welches Vorurteil über Erzieherinnen würdest du gerne 
widerlegen?  
Das klassische "Erzieher spielen den ganzen Tag und trinken Kaffee". 
Dringend muss eine Aufwertung der Erzieherberufe stattfinden in 
Richtung Bildung- und Erziehungsaufgaben. Anerkennung durch 
Studium und besserem Gehalt wäre sicherlich hilfreich. 
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Hausmeister in unserem Kindergarten — ab Januar 2017 im Ruhestand 

INTERVIEW MIT MANFRED ASSING

Warum hast du den Beruf als 
Hausmeister gewählt? 
Ich habe 25 Jahre bei Olympia als 
Werkzeugmacher gearbeitet. Als die 
Firma insolvent ging, bin ich arbeitslos 
geworden. Daraufhin habe ich mich als 
Hausmeister bei der AWO beworben. 

Arbeitest du gern mit Kindern? 
Ja doch, das tue ich ganz gern. 

Was sind deine Aufgaben? 
Aufrechterhaltung des Betriebes und 
Pflege der Anlage. 

Hast du zu Hause noch Lust auf Gartenarbeit/ Heimarbeit zu 
machen? 
Ich beschäftige mich sehr gerne mit irgendwelchen Arbeiten zu Hause. 

Worauf freust du dich, wenn du morgens an die Arbeit denkst? 
An den Umgang mit den Kindern und den netten Kolleginnen. 

Was ist das lustigste Erlebnis an das du dich erinnern kannst? 
Ich sollte einmal eine Rikscha aus der Innenstadt abholen, da wir unsere 
damalige Leitung zum Essen einladen wollten für ihr 25 jähriges Jubiläum. 
Leider konnte ich damit nicht recht fahren und fuhr im Zick Zack über die 
Straße, bis ich letztendlich gegen den Bordstein fuhr und der Reifen kaputt 
ging. Alle erwarteten mich bereits am Kindergarten mit der Rikscha, die 
leider nicht mehr fahrtüchtig war, sodass unsere Leitung sich selbst aufs 
Rad schwingen musste, um zum Restaurant zu radeln.
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Erzieherin in der Gelben Gruppe — 40 jähriges Jubiläum

INTERVIEW MIT CHRISTINA KLATTENBERG

Wie bist du dazu gekommen Erzieherin zu werden?  
Ich bin Erzieherin geworden, weil die Lebensfreude der Kinder so 
ansteckend ist. Es ist schön, die Kinder in ihrer Entwicklung zu sehen, 
sie zu unterstützen und begleiten zu dürfen.  

Was macht dir bei deiner Arbeit im Sprachheilkindergarten 
besonders viel Freude? 
Eine spannende, bunte und abwechslungsreiche Tätigkeit. Sie fordert 
heraus und ist anspruchsvoll.  

Gibt es einen ratschlag oder einen Tipp aus der Ausbildung 
den du bis heute beherzigt hast? 
Mein Tipp: Offen sein für Neues.  
Die (Schul) Theorie funktioniert nicht immer in der Praxis.  
Als Erzieherin braucht man Einfühlungsvermögen, Geduld, Kreativität 
und Spontanität.  

Was ist deiner Meinung nach das wichtigste an deinem 
Beruf? 
Mein Beruf in drei Worten: Freude, Herausforderung und 
Wertschätzung  

Was war das schönste / lustigste Erlebnis an das du dich 
erinnern kannst? 
Schöne / lustige Erlebnisse gibt es viele, ich hätte ein Buch darüber 
schreiben können  

Welches Vorurteil über Erzieherinnen würdest du gerne 
widerlegen? 
Erzieherin sein bedeutet heute Kinder zu verstehen, zu begleiten und 
zu fördern.  
Man hat oft das Bild von „Betreuern“ im Kopf, ( Erzieher spielen ja nur 
mit den Kindern). Aber inzwischen ist es viel mehr. 
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Logopädin in unserem Kindergarten — 15 jähriges Jubiläum 

INTERVIEW MIT KATHRIN BÜNTING

Wann und warum hast du dich entschieden Logopädin zu 
werden? 
Während eines Praktikums in einem Kindergarten hatte ich die Möglichkeit, 
bei einer Logopädin zu hospitieren. Ich fand die Arbeit sehr vielfältig und 
interessant und so entwickelte sich bei mir der Wunsch, Logopädin zu 
werden  

Was gefällt dir an der stationären Förderung der Kinder hier im 
Sprachheilkindergarten? 
Die ganzheitliche und interdisziplinäre Arbeit, die hier in der Einrichtung 
möglich ist und das Arbeiten in einem großem Team 

Was war das schönste / lustigste Erlebnis an das du dich erinnern 
kannst?  
Es gibt sehr viele lustige und schöne Erlebnisse sowohl mit den Kindern als 
auch mit den Eltern und den MitarbeiterInnen, sodass es schwierig ist, ein 
konkretes Beispiel auszuwählen. Also hier ist trotzdem ein Beispiel: Ein 
Junge aus einer Gruppe berichtete mir, dass er im Sommer zur Schule 
kommt und fragte mich dann ganz erstaunt, warum ich denn immer noch 
im Kindergarten sei.  

Worauf freust du dich wenn du morgens an die Arbeit denkst? 
Ich freue mich auf schöne und lustige Erlebnisse mit den Kindern und den 
MitarbeiterInnen. 

Hast du Lieblingsspiele / Welche Spiele gefallen die am besten? 
Als Logopädin muss man sehr kreativ sein und dich viele eigene 
Spielformate für die Therapie ausdenken. Diese spiele ich eigentlich alle 
sehr gerne mit den Kindern, Besonders mag ich aber auch das Spiel 
„Tempo, kleine Fische“
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Hauswirtschaftlerin — 20 jähriges 
Jubiläum 

INTERVIEW MIT MARION HARMS

Warum hast du den Beruf 
als Hauswirtschaftlerin im 
Kindergarten gewählt?  
Ich koche und backe gerne 
und habe es deshalb zu 
meinem Beruf gemacht. 

Was ist das Lieblingsgericht der Kinder?  
Pizza, Pommes und Nudeln. 

Welches ist dein Lieblingsgericht/ Was kochst du am 
liebsten?  
Nudeln mit Sahnespinat. 

Worauf freust du dich, wenn du morgens an die Arbeit 
denkst?  
Ich freue mich, wenn die Kinder zu mir kommen und sagen: „Das 
Essen hat gut geschmeckt, kann ich das Rezept haben?!“ 

Was ist das schönste/lustigste Erlebnis an das du dich 
erinnern kannst?  
Laura aus der Roten Gruppe hat mich gemalt, das Bild hängt noch in 
der Küche. 
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Erzieherin und Motopädin in unserem Kindergarten — 25 jähriges Jubiläum — ab 
Sommer 2016 im Ruhestand

Wie bist du dazu gekommen Motopädin zu werden? 
Hier in der Einrichtung wurde eine Stelle als Bewegungstherapeutin 
frei. Ich habe schon immer Freude an der Bewegung gehabt und 
konnte in diesen Bereich auch schon erste Erfahrungen sammeln. So 
bewarb ich mich. Die entsprechende Ausbildung konnte ich 
nebenberuflich durchführen.  

Was macht dir bei deiner Arbeit im Sprachheilkindergarten 
besonders viel Freude? 
Die Therapie mit den Kindern. 

Gibt es einen ratschlag oder einen Tipp aus der Ausbildung 
den du bis heute beherzigt hast? 
Die Persönlichkeit der Kinder entdecken und die Freude an der 
Bewegung zu fördern 

Was ist deiner Meinung nach das wichtigste an deinem 
Beruf? 
Sich immer wieder auf Neues einzustellen und die Freude an der 
Bewegung zu wecken. 

Was war das schönste / lustigste Erlebnis an das du dich 
erinnern kannst? 
Da gibt es ganz viele Dinge, z.B. dass ich von den Kindern immer 
wieder mal Frau Königin gerufen wurde.
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INTERVIEW MIT MARLIES RÜTHER- KÖNIG



HERBST



 

       

WURSTMASCHINENKUCHEN 
BACKEN IN DER BUNTEN GRUPPE

Zutaten  

500g  1500g  Mehl 

250g  750g  Butter 

250g  750g  Zucker 

2 Pk.  6 Pk.  Vanillezucker 

1 Pr.    Salz 

2  6  Eier 

½ Pk.  1 Pk.  Backpulver 

(statt Zucker: Puderzucker) 

Statt Butter Margarine verwenden!

Viel Spaß beim Backen!



Martini steht schon bald vor der Tür und nach dem fleißigen Üben der Martinilieder fehlt 
uns nur noch eins … eine Laterne!  

Wir haben uns dieses Jahr für bunte Tier-Laternen entschieden. 

Um diese zu basteln, haben wir als Erstes ganz viele Schnipsel aus weißem Papier 
gemacht und diese dann mit Kleister auf einen zuvor aufgeblasenen Ballon geklebt. 

LATERNEN BASTELN IN DER ROTEN GRUPPE

Nach dem Trocknen haben wir Schnipsel aus buntem Transparentpapier gemacht und  
diese wieder mit Kleister auf unsere noch farblosen Laternen geklebt. 



Als Nächstes, nachdem die Laternen  erneut getrocknet waren, kam  der aufregendste Teil der 
Bastelarbeit: Wir ließen den Ballon platzen! Oben  schnitten wir eine runde Öffnung für das 
Licht rein.  
Die individuellen Merkmale der Tiere wie zum Beispiel Ohren, Schnabel und Flügel kann man je 
nach Tier aus Karton zuschneiden und später mit Transparentpapier und Kleister oder nur mit 
Kleister, wie bei den Augen, an der  
Laterne befestigen. Die Nasen haben wir aus Papier geformt und darüber ebenfalls wieder 
Transparentpapier geklebt.  

Zum Schluss haben wir noch Pfeifenreiniger befestigt, damit wir unsere bunten und 
ausgefallenen Tiere beim Laternenfest auch an unsere Stöcke befestigen und sie zum 
Leuchten bringen konnten. 



Tomatensuppe mit Croutons 

In der Blauen Gruppe haben wir dieses Jahr selber leckere, frische Tomatensuppe gekocht. 
Die hat uns sehr gut geschmeckt, daher ist hier das Rezept zum Nachkochen. 

Zubereitung 

‣ ca. 1 kg Tomaten waschen, den Stengelansatz entfernen und klein schneiden 

‣ 2 große Zwiebeln klein schneiden 

‣ in einem Topf mit Öl vorsichtig glasig dünsten 

‣ 1 Knoblauchzehe klein schneiden und dazu geben 

‣ die kleingeschnittenen Tomaten dazu geben und 10-15 Minuten köcheln lassen 

‣ 1 Packung Passierte Tomaten dazu geben und kurz aufkochen lassen 

‣ den Topf vom Herd nehmen und die Tomatensuppe mit einem Pürierstab pürieren 

‣ ½ Packung Sahne und Basilikum und andere Kräuter dazu geben 

‣ mit Pfeffer und Salz abschmecken 

Croutons: 
‣ Weißbrot oder Vollkorntoastbrot in kleine Stücke schneiden 
Vorsichtig in der Pfanne ohne Öl goldbraun braten  

Achtung: Zuerst passiert nichts, dann brennen sie aber recht schnell an  
  

Guten Appetit !  



FROSCHSCHLEIM

Zu unserem Thema Frösche haben wir in der Blauen Gruppe Froschschleim 
hergestellt.  
Wir vermengen diese Zutaten: 

Speisestärke 

etwas Wasser  

eventuell Lebensmittelfarbe 



WINTER



WEIHNACHTSBÄCKEREI

Um uns auf die Weihnachtszeit einzustimmen, sind wir zu der Bäckerei „Ubbo´s Backhuus“ 
gefahren. Zuerst hat uns der Bäcker seinen Arbeitsplatz gezeigt, dort konnten wir uns Alles 

genau angucken. Es wurden viele Fragen gestellt und auch beantwortet! Jetzt wissen wir woher 
das Mehl kommt, das ein Brötchen vor dem Backen noch ganz klein und kalt ist und das der 
Bäcker immer mitten in der Nacht aufsteht, damit wir am Morgen frische Brötchen essen 
können.  

Danach durften wir selber backen. Wir haben Stutenkerle ausgestochen, ebenso wie 

viele Weihnachtsplätzchen, die wir danach kunterbunt verziert haben. 

Das war ein Riesenspaß ! 



KNUSPERHÄUSCHEN  

Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen ? 

Passend zum Thema Hänsel und Gretel haben wir in der Roten Gruppe 
Knusperhäuschen gebaut. Diese sehen nicht nur gut aus, sondern schmecken auch so. 

Zutaten : 
• 2 Butterkekse 
• 1 Konfekt ( Dominostein) 
• 3 EL Puderzucker 
• 1 EL Zitronensaft 
• Puderzucker zum Bestreuen  
• Diverse Süßigkeiten ( Gummibärchen, Schokolinsen, 

Mandeln )  
• Unterlage für das Knusperhäuschen (z.B.: Bierdeckel 

mit Alufolie)  

Zubereitung: 
  
Puderzucker mit Zitronensaft vermengen und zu einem glatten Zuckerguss 
verrühren 

Den Konfekt mit Zuckerguss auf der Unterlage befestigen 

Die Butterkekse an den schmalen Enden mit Zuckerguss bestreichen und zu 
einem Dach über dem Konfekt zusammen kleben  

Mit dem restlichen Zuckerguss die Süßigkeiten bestreichen und mit diesen nach 
Belieben das Häuschen verzieren 
  

Mit einem Sieb etwas Puderzucker über das Knusperhäuschen rieseln lassen  
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Juhu ! Endlich  ist es soweit und es hat geschneit.  Eingepackt in dicke Winterjacken 
und kuschelige Schals, Mützen und Handschuhe macht das Spielen bei diesen 
Minusgraden doppelt so viel Spaß wie sonst. Besonders das Schlittenfahren hat uns 
neben dem  „Schneeengel“ machen und dem Schneemann bauen besonders  gut 
gefallen.  

WINTER 2016



Ein Highlight in der Winterzeit ist der Besuch auf dem Auricher Winterzauber. Der Ausflug 
in die Innenstadt begann mit einem gemeinsamen Spaziergang. Dort angekommen ist die 
Freude groß und das Fahren auf den Karussells kann beginnen. Egal ob mit dem Auto, 
dem Hubschrauber oder auf dem Pferdchen, alles macht uns riesigen Spaß. Nun musste 
eine Stärkung her. Beim Pommes essen wärmten wir uns auf und die Süßigkeiten danach 
zauberten uns ein Lächeln ins Gesicht. 

WEIHNACHTSMARKT



Wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit veranstaltete der Kindergarten eine Weihnachtsfeier. Dieses Jahr 
hatte die Weiße Gruppe die Organisation übernommen. Bereits vor dem Frühstück trafen sich alle 
Gruppen in der Turnhalle, um zu sehen was die Anderen vorbereitet und eingeübt hatten. Unter 

leuchtenden Lichterketten und funkelnden Sternen suchte sich jedes Kind einen Platz und die 
Aufführung konnte beginnen. Die Großen und die Kleinen der Weißen Gruppe führten die Geschichte 
vom „Allerkleinsten Tannenbaum“ auf. Durch musikalische Begleitung und Kerzenschein waren dann 
alle in besinnlicher Stimmung und die Vorfreude auf die anderen Gruppen stieg. Fingerspiele, 
Instrumente, Gedichte und Lieder luden zum Mitmachen und Mitsingen ein. Nach gebührendem 

Applaus von und für alle Gruppen, machten sich alle auf den Weg zurück in ihre Gruppen, um bei 
einem leckeren Weihnachtsfrühstück den letzten Kindergartentag des Jahres 2015 gemütlich 
ausklingen zu lassen.  

WEIHNACHTSFEIER



FRÜHLING



Helau, Helau !  
Am 08. Februar feierten wir bei uns im Kindergarten Karneval. Die große Feier fand in der 
Turnhalle statt. Dazu wurden wir alle mit einer Polonaise quer durch den Kindergarten von der 
Grünen Gruppe abgeholt. Dort angekommen stimmten wir alle die Lieder „1,2,3 im 
Sauseschritt“ und „Cowboy Jim aus Texas“ an und jeder hatte die Chance, seine einzigartige 
Verkleidung vorzustellen. 
Danach gingen alle Großen und Kleinen wieder in ihre bunt geschmückten Gruppen und es 
wurden viele verschiedene Spiele gespielt. Zur Krönung des Tages gab es nach „Reise nach 
Jerusalem“, „Luftballon-Tanzen“, „Stopptanz“ und vielem mehr leckere Berliner und 
erfrischende Apfelschorle. 

KUNTERBUNTER FASCHING



Einmal im Jahr werden die Kleinen ganz groß.   

Wir sammeln Müll rund um unseren Kindergarten. Wie es sich für richtige Mülldetektive 
gehört, zogen wir Gummihandschuhe an und los ging es. Kaum zu glauben, was es draußen 
alles zu finden gibt. Fahrradkörbe, Papier, Joghurtbecher ….. alles war mit dabei. Mit vollen 

Müllsäcken ging es nach getaner Arbeit zurück zum Kindergarten. Nachmittags wurden die 
Säcke von der Müllabfuhr abgeholt.

MÜLL SAMMELN 



OSTERN IN DER BUNTEN GRUPPE 

An Ostern wurde es farbenfroh in der Bunte Gruppe. Es wurden kunterbunte Osterkörbchen 
gebastelt, ausgepustete Eier mit Farbe bestrichen und viele Osterhasen gemalt. Dieses Jahr 
haben wir uns für  Eierschalen als Osterkörbchen entschieden. 

Material:  

• Zeitungen     

• Kleister 

• Luftballon 

• Farbe 

Anleitung:  

1. Zeitung in kleine Schnipsel zerreißen und Luftballon aufpusten 

2. Zeitungsschnipsel mit Kleister deckend auf den Luftballon kleben 

3. Beklebten Luftballon über Nacht trocknen lassen 

4. Den Vorgang so oft wiederholen bis etwa fünf Schichten Zeitungspapier auf dem Ballon 
kleben und die Masse fest geworden ist 

5. Den umhüllten Luftballon vorsichtig mit einer Schere zum Platzen bringen 

6. Das „Zeitungsei“ nun in der Mitte im Zickzack aufschneiden, sodass zwei Hälften 
entstehen -> somit wurden aus einem Ei zwei Osterkörbchen 

7. Die Osterkörbchen können nun bunt bemalt werden. 

Zwei Tage vor den Osterferien gingen wir noch in unserem Garten auf die Suche nach 
ausreichend Moos für jedes Osterkörbchen. 

Als wir am letzten Kindergartentag vor den Ferien vom Spielplatz wieder rein kamen, bemerkten 
wir, dass unsere Osterkörbchen verschwunden waren. Schnell wurde uns bewusst, dass die 
Körbchen sich nicht in Luft aufgelöst hatten, sondern, dass der Osterhase diese in der 
Zwischenzeit in unserer Gruppe versteckt hatte. Wir gingen alle auf Suche und jeder fand sein 
Osterkörbchen befüllt mit Schokolade und bunten Ostereiern wieder. 

An diesem Tag nahmen wir nicht nur unser Körbchen mit in die Ferien sondern auch unsere 
ausgepusteten Eier, welche wir ganz fleißig bemalt hatten.



 

Zutaten für ca. 6-8 Hasen: 

•250g Mehl/ Vollkornmehl 

•250g Quark 

•1 Ei 

•3 EL Öl 

•1 TL Zucker 

•1 Prise Salz 

•1 Paket Backpulver 

Zutaten zu einem Teig verkneten, auf einer bemehlten Fläche ausrollen und kleine 
Häschen mit einer entsprechenden Form ausstechen. 

   

 

OSTERHASENGEBÄCK 



Der Einsteigerbus des Verkehrsbundes Ems-Jade nahm die Kinder und Erwachsenen mit auf 
große Fahrt.  
Der Bus wartete vor dem Kindergarten und die Kleinen wurden mit dem neuen Verkehrsmittel 
vertraut gemacht und lernten, wie man sich richtig verhält. Jeder bekam eine Fahrkarte, alle 
stellten sich hintereinander auf und es konnte losgehen. Wir fuhren nach Tannenhausen zum 
EEZ und dort wurde den Kindern erklärt, was man beim Ein- und Aussteigen beachten muss.  

Außerdem lernten wir, wie schwer ein Bus ist. Dazu stiegen wir aus und konnten beobachten, 
wie der Bus über einen Kanister mit Wasser fuhr. Da der Bus so viel wiegt wie acht Elefanten, 
platzte der Kanister und wir hatten Glück, dass wir hinter einer Glaswand standen und nicht nass 
gespritzt wurden. Der Bus brachte uns zurück zum Kindergarten und wir verabschiedeten uns 
von den tollen Busfahrern. 

EINSTEIGERBUS



ERSTE HILFE  
FÜR KINDER

Am 10. Mai lernten unsere 
Vorschulkinder etwas ganz 
Besonderes. Zwei Mitarbeiter 
d e s D e u t s c h e n R o t e n 
Kreuzes waren bei uns zu 
Besuch und führten mit den 
Kindern einen Erste-Hilfe-

Kurs durch.  

Als Erstes wurden die von zu Hause mitgebrachten 
Kuscheltiere mit Pflastern und Verbänden verarztet. 
Danach ließen wir  ein Ei mit und ohne  
Fahrradhelm auf den Boden fallen, um zu sehen,  
wie wichtig es ist einen Helm zu tragen! Beim 
Einwickeln in eine Wärmedecke, lernten wir, wie 
man sich um einen Verletzten kümmert.  Der 
spannendste Teil wartete draußen auf uns. Wir 
durften in einem Krankenwagen mit Blaulicht und 
Martinshorn einsteigen und einige Kinder durften 
sogar auf einer Trage Probe liegen und wurden 
dann samt ihrer verarzteten Teddys in den 
Krankenwagen geschoben. Das war ein toller und 
ereignisreicher Tag! 

MAI 
2016



GEMÜSEGARTEN
Mitte April waren wir gemeinsam mit den 
Kindern aus der Blauen Gruppe auf dem 
Wochenmarkt und haben dort einige Kartoffel- 
und Kohlrabi Pflanzen gekauft. Diese haben wir 
auf die Fensterbank gestellt und noch ein wenig 
gegossen. 

Einen Tag später haben wir das Beet für unsere 
Pflanzen vorbereitet. Wir haben ein wenig 
schwarze Erde auf unser Hochbeet gestreut und 
haben das Beet ein wenig umgegraben.  Nun 
konnten kleine Löcher gebuddelt werden, um 
Kartoffel- und Kohlrabi Pflanzen einzupflanzen. 

Die Kinder haben darauf geachtet, dass bei den 
Kartoffeln die Keime  oben waren. Nun konnte 
ein wenig Wasser in das Loch gegossen werden, 
um es anschließend zu schließen.  

Danach wurden die Kohlrabi Pf lanzen 
eingepflanzt. Es wurde ein kleines Loch 
gegraben, sodass die Wurzeln der Pflanzen 
bedeckt waren. Anschließend wurde erneut ein 
wenig Wasser in das Loch gegossen, um es 
anschließend wieder zu schließen. 

Das Hochbeet war nur bepflanzt. Die blaue 
Gruppe hatte nun die Aufgabe, das Beet 
regelmäßig zu pflegen, es musste gehakt, 
gegossen und Unkraut gezupft werden. 

Ende Juni konnten wir die Kartoffeln und den 
Kohrabi ernten und haben ein leckeres 
Mittagessen daraus gezaubert.  Allen Kindern 
hat es gut geschmeckt.  



TANZ IN DEN MAI

Auch in diesem Jahr tanzten wir Kleinen und Großen in den Mai 

Dazu trafen wir uns bei strahlendem Sonnenschein auf dem Spielplatz unserer 

Einrichtung, um den Maibaum gemeinsam zu schmücken. Nach einem gemeinsamen 

bunten Umzug durch die nähere Umgebung unseres Kindergartens wurde der farbenfroh 

geschmückte Maibaum dann auf unserem Spielplatz aufgestellt und der Wonnemonat 

Mai mit einem Lied begrüßt.



SOMMER



KONZERT VON 
RAINER WENZEL 

An einem verregneten Tag freuten sich alle Kinder und Erwachsene, denn wir gehen auf 
ein Konzert von Rainer Wenzel in der Turnhalle der Förderschule Lernen. Da wir die CD 
mit allen Liedern schon bekommen hatten, konnten wir alle Lieder vorher singen, tanzen 
und fleißig üben. Wir zogen uns unsere Regenklamotten an und machten uns zu Fuß auf 
den Weg.  
Angekommen konnte es sofort los gehen. Zusammen mit Rainer Wenzel sangen wir viele 
Lieder, tanzten und lachten. Als das Konzert zu Ende war, liefen wir gemeinsam zurück 
zum Kindergarten. 
Wir hatten einen tollen Tag. 



An einem sonnigen und warmen Morgen im Juni machten sich die Schulkinder unseres 

Kindergartens mit dem Taxi auf den Weg zum Sportfest auf den Sportplatz in Walle. An 

diesem nehmen an drei nacheinander folgenden Tagen viele Kindergärten aus Aurich teil. Dort 

haben wir verschiedene Stationen durchlaufen und stellten mit viel Spaß unsere sportlichen 

Fähigkeiten unter Beweis. Nachdem wir an allen Stationen einen Stempel für unsere tollen 

Leistungen bekamen, warteten belegte Brötchen, viel gesundes Obst, Gemüse und Getränke 

zum Erfrischen auf uns. Trotz der Spannung auf das folgende Fußballturnier machten wir es 

uns auf Decken für ein Picknick im Sonnenschein bequem. So waren wir für die Fußballspiele 

gestärkt und haben nicht nur den Pokal und Medaillen für den Tagessieg geholt, sondern auch 

den Pokal für den Gesamtsieg des gesamten Sportfestes. 

   

SPORTFEST  



VERKEHRSERZIEHUNG ADAC
Wir hatten Besuch von Herrn Uden vom ADAC, der uns Vorschulkindern mit seinem 
Begleiter, dem Vogel ADACUS, alles zum Thema Straßenverkehr erklärte. Zuerst sahen wir 
einen lustigen Film, wie man etwas im Straßenverkehr richtig und auch falsch macht. 
Danach durften wir mit verschiedenen Leibchen in ganz neue Rollen schlüpfen. Wir 
verwandelten uns in Polizisten oder Fußgänger und übten immer wieder wie man sich beim 
Überqueren des Zebrastreifens richtig verhält. Links, rechts, links gucken und den Arm 
ausstrecken und das immer wieder. Zum Abschluss sangen wir noch gemeinsam ein tolles 
Lied und bekamen dann eine Urkunde.



BLUMENTOPFTROMMEL
Material:  

Tonblumentopf (Durchmesser max. 25cm) 

Tapetenkleister 

5 Blatt Butterbrotpapier (etwas Größer als Blumentopf) 

Breiter Pinsel 

Fingerfarbe 

Anleitung: 

1. Ein Blatt Butterbrotpapier ordentlich mit Kleister bestreichen sowie den oberen Rand des 
Blumentopfs von außen 

2. Butterbrotpapier über die Öffnung des Blumentopfs vorsichtig mit beiden Händen 
spannen, sodass das Papier nicht reißt 

3. Das Butterbrotpapier auf dem Blumentopf nun ebenfalls von der anderen Seite und ein 
weiteres mit Kleister bestreichen 

4. Das zweite Butterbrotpapier erneut vorsichtig mit beiden Händen über den Topf 
spannen, aber Achtung! Bitte so gut wie möglich Luftblasen zwischen den 
Papierschichten und Falten vermeiden. Andernfalls diese zum Rand rausstreichen. 

5. Dies wird nun mit den restlichen Schichten wiederholt 

6. Nun muss die Trommel erst einmal trocknen 

7. Nachdem die Trommel getrocknet ist, kann diese noch mit Fingerfarbe am Rand bemalt 
werden, aber bitte nicht die Trommelfläche! 

8. Auf die Trommel, fertig, los! Denke dir Melodien aus oder trommel bei Liedern mit. VIEL 
SPAß!



EIN GROßES 
DANKESCHÖN… 
… für das tolle Jahr, die Freundlichkeit, mit der 

wir empfangen wurden und die Unterstützung in 
allen Bereichen! 

Sara, Lilli, Kim und Mireika 


