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Vorwort 

 
Hallo! 
 
Schon wieder ist ein Jahr vergangen, in dem wir viele Erlebnisse, 
Feste und schöne Momente mit den Kindern und dem Team erlebt 
haben. Deshalb haben wir, die FSJ’ler 2017/2018, um Ihnen einen 
Einblick zu verschaffen, diese Kindergartenzeitung zusammengestellt. 
Damit auch die Kinder beim Anschauen der Zeitung Spaß und Freude 
haben, wird das Kindergartenjahr in vielen Bildern dargestellt. Somit 
können die Kinder sich an die Ereignisse erinnern und gerne auf das 
Jahr zurückblicken. 
 
 
Viel Spaß Wünschen Ihnen 
 
Antje Müller, Mareike Jasper und Maike Hirsch 

  



Der Kindergarten 

 
Der Sprachheilkindergarten in Aurich ist eine Einrichtung der AWO Kinder, 

Jugend & Familie Weser-Ems GmbH, die auf professionelle Sprachtherapie 

spezialisiert ist.  

Hier werden seit 55 Jahren sprachentwicklungsverzögerte Kinder, für die eine 

ambulante Sprachtherapie nicht ausreicht und eine stationäre Behandlung 

nicht erforderlich ist, behandelt.  

Seit dem 1. September 1997 gibt es zusätzlich eine Integrationsgruppe mit 17 

Kindern, von denen 4 einer besonderen Betreuung bedürfen.  

Im April 2002 wurde eine Gruppe für hörbehinderte Kinder eröffnet. Seitdem 

werden acht Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren, die bei einer mittel- bis 

hochgradigen Hörstörung, die mit Hörgeräten oder Cochlea Implantaten 

versorgt sind, behandelt bzw. gefördert.  

Seit Sommer 2011 besteht für Kleinkinder im Alter von 7 Monaten bis 3 Jahren, 

die von der Diagnose „Hörschädigung“ betroffen sind, das Angebot der „Frühen 

Förderung hörbehinderter Kinder“. Der Sprachheilkindergarten in Aurich ist im 

nordwestlichen Weser- Ems-Gebiet die einzige Einrichtung, die diese 

verschiedenen, qualifizierten Fachangebote unter einem Dach vereint.  
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Wir sind die 

     Weiße Gruppe! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir sind die 

Gelbe 

Gruppe! 

  



 

 

 

 

Wir sind die 

Rote Gruppe! 

 

 

 

 



Wir sind die 

Blaue 

Gruppe! 

 

  



 

 

 

           Wir sind die 

            Grüne Gruppe! 

 

  



 

 

 

Wir sind 

die 

Bunte 

Gruppe!  



Matschanlage 

Im Sommer wird bei warmem Wetter die Matschanlage für uns 

geöffnet. In kurzen Sachen und barfuß dürfen wir dann mit 

Gießkannen und Eimern im Matsch spielen. 

 

 

 

 

 

 

  



Cremerutsche 
Am Anfang unseres Kindergartenjahres hat die Bewegungs-
therapeutin Christina Lemke in der Turnhalle eine Cremerutsche 
aufgebaut. In kleinen Gruppen ging es für jeden von uns einmal zur 
Rutsche. Zuerst haben wir Creme auf dem unteren Teil der Rutsche 
verteilt. Danach durften wir rutschen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



ADAC 
Im September hat uns ein Mitarbeiter vom ADAC gezeigt, wie wichtig 

es ist, sich im Auto anzuschnallen und beim Fahrradfahren einen 

Helm zu tragen. Anhand einer Puppe hat er uns demonstriert, was 

passieren kann uns was ungesichert bei einem Unfall passieren kann. 

 

 

 

 

  



ZAHNPROPHYLAXE 
Im September war die „Zahnputzfee“ vom Gesundheitszentrum bei 

uns im Kindergarten. Im Stuhlkreis hat sie uns erzählt welche 

Geschmacksrichtungen es gibt und was die Bakterien Karius und 

Baktus mit unseren Zähnen anstellen können, wenn wir unsere Zähne 

nicht richtig putzen. Am Ende schenkte sie jedem von uns eine 

Zahnbürste und Zahnpasta. Nach dem Frühstück putzte sie mit ihrem 

Drachen KAI und den Kindern die  Zähne. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Laternenfest 
Am 08.11.2017 fand unser Laternenfest mit dem gesamten 

Kindergarten statt. Dazu trafen wir uns  in der Turnhallt getroffen 

und haben gemeinsam Martinilieder gesungen.  Danach durfte jede 

Gruppe in die Mitte gehen und ihre Laternen zeigen. Zum Abschluss 

durfte sich jedes Kind einen Keks oder einen Bonbon nehmen. 

 

 

 



Durch die Straßen 

Durch die Straßen auf und nieder 

leuchten die Laternen wieder: 

rote, gelbe, grüne, blaue, 

Lieber Martin, komm und schaue! 

Wie die Blumen in dem Garten 

blühn Laternen aller Arten: 

rote, gelbe, grüne, blaue, 

Lieber Martin, komm und schaue! 

Und wir gehen lange Strecken 

mit Laternen an den Stecken 

rote, gelbe, grüne, blaue, 

Lieber Martin, komm und schaue! 

 

 

  



Tag des Lesens 

Am 17.11.2017 war der Tag des Lesens. Zu diesem Anlass wurde in 

der Turnhalle ein Bilderbuchkino aufgebaut und uns die Geschichte 

‘‘Hexe, dringend gesucht!‘‘ vorgelesen und dazu  Bilder auf einer 

Leinwand gezeigt. Danach hat jedes Kind ein Lesezeichen geschenkt 

bekommen. Zusätzlich wurden die Gruppenräume gemütlich 

gestaltet und die Erwachsenen haben uns ganz viel vorgelesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Rezept für ein Knusperhäuschen 

 

Zutaten: 

3  Butterkekse  

3 EL  Puderzucker   

1 EL  Zitronensaft   

1 Stück Konfekt (Dominostein), 2 Gummibärchen   

   Puderzucker, zum Bestreuen   

 

Zubereitung: 

Zunächst wird aus dem Puderzucker und dem Zitronensaft ein 

zähflüssiger Zuckerguss hergestellt. Daraufhin wird auf den hinteren 

Teil des Butterkekses ein Klecks Zuckerguss gegeben und ein 

Dominostein darauf gedrückt. Die kurzen Seiten der beiden anderen 

Butterkekse dick mit Zuckerguss einstreichen und als Dach 

zusammenkleben. Das Dach wird hinten angesetzt, sodass vorne eine 

kleine freie Fläche entsteht, auf der mit zwei kleinen Klecksen 

Zuckerguss jeweils ein Gummibärchen befestigt wird. Das Ganze mit 

etwas Puderzucker bestreuen und das fertige Knusperhäuschen kann 

nun nach Lust und Laune dekoriert werden. 

 

 

  



Weihnachten 

Am 22. Dezember haben wir gemeinsam mit dem ganzen 

Kindergarten in der Turnhalle ein Weihnachtsfest gefeiert. Nach der 

Begrüßung durch die gelbe Gruppe durften die einzelnen Gruppen 

mit ihren Erzieherinnen etwas vorführen. Zudem wurden gemeinsam 

Weihnachtslieder gesungen. Nach der Weihnachtsfeier gab es für alle 

noch ein leckeres Weihnachtsfrühstück. 

 



Schneeflöckchen, Weißröckchen 

 

1.      Schneeflöckchen,                                         Weißröckchen                             
 

       
          wann kommst                     du geschneit.  

    
          Du wohnst                            in den Wolken,  

    
              dein Weg                          ist so weit 

    

 



2.    Komm                                          setz dich                        ans Fenster  ,               

      du lieblicher                                        Stern. 

       
              Malst                                  Blumen und Blätter,  

           
        Wir                                         haben dich gern. 

    
             

  



Fasching 
Am 12. Februar haben wir gemeinsam Fasching gefeiert. Kinder sowie 

Erwachsenen haben sich verkleidet und zusammen gefeiert. Vor dem 

Frühstück haben sich alle Gruppen in der Turnhalle getroffen und 

jedes Kind durfte seine Verkleidung auf einer Treppe präsentieren. 

Danach gab es ein leckeres Frühstück. Als wir fertig waren, haben wir 

verkleidet in der Gruppe Spiele gespielt. 

 

 



Müll sammeln 

Am 10.04.2018 haben wir uns an der Müllsammelaktion der Stadt 

Aurich beteiligt. Vorher wurde jeder Gruppe eine Strecke zugeteilt, 

die sie abzulaufen hatte. Mit Müllsäcken, Greifarmen und 

Handschuhen zogen wir los! Zum Schluss wurden alle Müllsacke 

gesammelt und von den Mitarbeitern der Stadt abgeholt.  

 

 

  



Maibaum 
Pünktlich zum Mai haben wir im Kindergarten, wie jedes Jahr, einen 

Maibaum aufgestellt. Hierfür hat jede Gruppe Bänder in 

verschiedenen Farben gemacht, die wir dann gemeinsam nach einem 

Begrüßungslied aufgehängt haben. Danach haben wir noch das Lied 

„Immer wieder kommt ein neuer Maibaum“ gesungen. 

 

 

  



Erste Hilfe 
Am 03. Mai kamen zwei Helfer des Jugendrotkreuzes des 

Kreisverbandes Aurich, die uns das Thema „Erste Hilfe“ näher bringen 

wollten. Zunächst wurde uns gezeigt, wie man ein Pflaster und einen 

Verband richtig verwendet, was wir dann gemeinsam mit einem 

Partner oder an unserem mitgebrachten Kuscheltier ausprobieren 

durften.  Die beiden hatten außerdem eine Rettungsdecke 

mitgebracht, in die wir uns umgelegt haben. Anschließend haben sich 

ein paar Kinder auf die Decke gelegt, die wir dann mit gemeinsamen 

Kräften hochgehoben haben. 

 



Einsteigerbus 
Am 30. April kam ein Mitarbeiter des Einsteigerbusses zu uns in den 

Kindergarten.  Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es dann 

schon in den Bus, in dem uns beispielsweise das richtige Ein- und 

Aussteigen, sowie das richtige Sitzen während einer Busfahrt und 

andere Grundlagen erklärt wurden. Gemeinsam sind wir dann zum 

Üben auf den Parkplatz vom EEZ Aurich gefahren. Der Mitarbeiter hat 

uns dann anhand eines Kanisters erklärt, wie wichtig es ist, genügend 

Abstand zum Bus zu halten. 

 

 

  



Tag der offenen Tür 

 

  



Sportfest 

Am 7. Juni sind wir mit den Vorschulkindern zum Sportfest in Walle 

gefahren.  Um viertel vor 9 hieß es:“ In die Taxen und auf geht’s!“ Mit 

großer Vorfreude ging es los. Uns erwartete ein großes Fußballfeld 

auf dem sechs verschiedene Stationen aufgebaut waren. Diese 

Stationen wurden von jeder Gruppe durchlaufen: Es gab Sackhüpfen, 

Weitsprung, Hindernislauf und vieles mehr. Nachdem wir alle 

Stationen bewältigt hatten, gab es endlich das lang ersehnte 

Frühstück, welches von den Eltern der Bunten Gruppe vorbereitet 

wurde. Nach einer kurzen Pause ging es dann schon direkt mit einem 

Fußballturnier weiter, das auf einem kleinen Fußballfeld stattfand. Es 

war ein sehr anstrengender, aber gelungener Tag!  



 

 

 

 

 

Wir sagen Danke… 
… für ein tolles und ereignisreiches 

Jahr, in dem wir viel lernen durften. 

… für die herzliche Aufnahme und 

Einbindung in das Team. 

… für die schönen Momente mit den 

Kindern. 

 


