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Rückblick unseres Projektes „Eisenbahn“ 

In den letzten Wochen haben wir uns in der Kita mit dem Thema  „Eisenbahn“ auseinander gesetzt.  

Viele Sachbücher wurden angesehen. So erfuhren wir einiges Wissenswertes über den Wilden 

Westen, die Indianer und vor allem, wie die Eisenbahn entstanden ist. 

Wie lernten verschiedene Lieder über den Zug kennen. Z.B. „Auf der grünen Wiese“, „Eisenbahn, 

Eisenbahn“; „Zug, Zug, Zug, die Eisenbahn“. 

Im Bauzimmer war der „Eisenbahntisch“ sehr beliebt, im Atelier wurden Züge und Schienen gebastelt 

und im Spielezimmer wurden Sachbücer zum entsprechenden Thema angeschaut. So wurde dort 

auch ein neues Memory von Jim Knopf und den Kindern gestaltet und gespielt. 

Wir machten uns mit Jim Knopf, Lukas und Emma der Lokomotive auf den Weg. Prinzessin Li Si wurde 

befreit, wobei einige Abenteuer zu bewältigen waren. 

  Quelle Clip Arts 

Es begegnete uns zum Beispiel der Scheinriese Herr Turtur, der Halbdrache Nepomuk, die Drachen in 

der Drachenstadt, und das schlaue Erbsenkind Ping Pong…. 

Zum Glück ging alles gut aus und Prinzessin LisSi und die anderen Kinder konnten befreit werden. Die 

böse Frau Mahlzahn wurde zum Schluss der Geschichte sogar sehr nett. 

Das Lummerlandlied wurde der Hit und alle Kinder sangen sehr fleißig mit. 

Das war eine sehr interessante und ereignisreiche Zeit. 

Durch die vielen Personen in den Geschichten von Jim Knopf haben wir festgestellt, dass uns die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede sehr interessierten. Wir konnten beobachten, dass Jim Knopf 

anders aussieht, als die meisten Kinder, die hier in den Kindergarten gehen. Oder dass die Menschen 

in China ganz andere Essgewohnheiten haben, als die Menschen hier in Deutschland. Es gibt aber 

auch Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel die Schulen. Es gibt Kleine und auch Große und Alte und Junge 

Menschen. 

In den nächsten Wochen wollen wir uns auch noch intensiver mit Unterschieden und 

Gemeinsamkeiten beschäftigen.  

Zum Abschluss fand unsere Faschingsfeier statt, bei der es natürlich auch noch allerlei zum Thema 

„Eisenbahn“ zu entdecken gab. Ein voller Erfolg. Wir hatten sehr viel Spaß! 

Mit der Eintrittskarte für die Fahrt im Kita Express ging es los. Wir haben gebastelt, eine Zug gebaut 

und ein leckeres Frühstücksbüffet im Speisewagen gegessen. 



Ausblick 

Kinder haben Rechte! Mit der UN-Kinderrechtskonvention wurden                                                                           

spezielle Kinderrechte formuliert. Diese berücksichtigen die besonderen                                                         

Bedürfnisse von Kindern, die sich daraus ergeben, dass diese sich in                                                         

Entwicklung befinden und besonderen Schutz brauchen. 

Zu den Schutzrechten gehört u.a. das Recht auf Nicht- Diskriminierung,                                                                        

die Förderrechte beziehen sich insbesondere auf die Entwicklung und                                                              

Bildung und zu den Beteiligungsrechten zählt z.B. das Recht auf freie                                                             

Meinungsäußerung. (Art. 2,6,28 und 13 UN-KrK). 

Wir Fachkräfte tragen in diesem Zusammenhang dazu bei,  indem wir die                                                   

Kinder in der Einhaltung dieser Rechte unterstützen. Die Meinung jedes                                                     

einzelnen Kindes zählt. Wir leben in einer Art Demokratie zusammen.                                                               

Über Partizipation können Kinder in unserer KiTa demokratische                                                 

Abstimmungsprozesse erlernen und erleben.  

Dabei geht es unter anderem um die Frage der Unterschiedlichkeit von                                                       

Menschen und ein wertschätzendes Zusammenleben. In der KiTa stellt sich                                                  

die Frage, welche pädagogischen Konsequenzen sich daraus ergeben. In der                                                      

Pädagogik wurden schon immer merkmalsspezifische Fragen im Zusammenhang                                                                

mit Verschiedenheit gestellt. Das bedeutet, dass unbewusst anhand von Merk-                                                     

malen eine Zuordnung von Mädchen und Jungen wie auch Müttern und Vätern in                                                         

Kitas erfolgt. Zunächst einmal stellt sich die Frage, wie wir die Verschiedenheit                                                           

der Kinder herstellen – wann wir also aufgrund eines bestimmten Merkmals einen                                               

Unterschied machen. Wann erscheint es uns relevant, ob ein Kind z.B. ein Mädchen                                                             

oder ein Junge ist. Diesen Maßstab bilden Normalitätsvorstellungen, die im Alltag                                                           

als Orientierung dienen und in der Regel eine Anpassung verlangen. Mit diesen 

Normalitätsvorstellungen ist unter anderem auch ein bestimmtes Bild vom Kind,                                                         

von Familien und gutem Aufwachsen verknüpft. Schauen wir aber einmal genauer                                                        

hin, stellen sich diese Bilder schnell als subjektiv und brüchig heraus.  

Geschlechtstypische Verhaltensweisen übernehmen die Kinder schon früh – so                                                         

wie sie ihnen auch teilweise vorgelebt wurden. Jedoch zeigen sich Unterschiede                                                  

darin,  was und wie im Kita Alltag gespielt wird. Jungs spielen häufig anders wie                                        

Mädchen.   Relevant wird dieses z. B. im Umgang mit Materialien, bei Rollenspielen,                                           

im Umgang  mit Stereotypen und Diskriminierungen. Dabei gilt es, die Gründe für                                                

die eigenen  Unterscheidungen oder Nicht Unterscheidungen fachlich zu reflektieren.  

 

 

 

 

 



Darin fließt dann auch das Thema: „Macht und Dominanz“.  Im Rahmen des                                           

Beschwerdemanagment der Kinder, bekamen wir viele Konflikte untereinander                                       

mitgeteilt, die wir auch beobachteten. Mädchen beschweren sich über ungerechtes                                  

behandelt werden von Freundinnen und Jungs messen sich in ihren eigenen Kräften.                                             

Es entstehen sehr ernst zu nehmende Konflikte, die einer guten Lösung mit vielerlei                                    

friedvollen Kommunikation und gegenseitigen Absprachen bedürfen.  

Ab März bieten wir wieder unser Kindergarten plus Programm an (Informationen an                                               

die betreffenden Kinder  wurden schon mitgeteilt). Kindergarten plus hat das Ziel, die                                     

soziale, emotionale und  geistige Bildung der Kinder zu stärken und zu fördern. Unter 

Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten der Kinder werden die für den Lernerfolg                                      

im Kindergarten  und späteren Leben unverzichtbaren Basisfähigkeiten gefördert. 

+ Selbst- und Fremdwahrnehmung 

+ Einfühlvermögen 

+ Selbstregulation und Selbstwirksamkeit 

+ Konflikt- und Kompromissfähigkeit 

+ Beziehungsfähigkeit 

+ Selbstwertgefühl 

Aus all diesen Beobachtungen heraus, haben wir vor einigen Wochen genauer                                          

hingesehen und die Kinder beobachtet, sie befragt und mit ihnen brisante Themen                                

besprochen. Darüber hinaus haben wir auch Sie, liebe Familien mit in unser Boot                                     

genommen und eine Umfrageaktion gestartet. Diese ganzen Ergebnisse haben wir nun                                          

für Sie zusammen gefasst und stellen Ihnen unser neues Thema nun vor: 

Quelle: www.kita-differnzsensibel.de; www.demokratie-leben.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kita-differnzsensibel.de/


Für die kommenden Monate stellen wir unser neues Projekt vor: 

Ein Dankeschön, dass Sie liebe Familien an der Umfragebogenaktion „Spiegelei – Methode“ 

teilgenommen haben.  

Themen (Gruppenthemen, Gesprächsthemen, Spielthemen, Familienthemen und Zukunftsthemen) 

die die Kinder und ihre Familien beschäftigen, sind daraus ersichtlich geworden.  

Eine Schlüsselsituation hat sich daraus ergeben und somit wollen  wir uns in nächster Zeit mit  

          „Mädchenkram und Männersachen – Kinder setzen sich mit                                 

Geschlechtsstereotypen auseinander“ 

befassen. 

Zum Beispiel beschäftigen wir uns mit:  

 Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Mädchen und Jungen 

 Spielzeug / Spielbereiche für Mädchen und Jungen 

 Welt der Männer und Frauenberufe 

 Rollenzuweisungen (Mädchen müssen so sein, Jungen müssen so sein) 

 Stark sein, mutig sein, sensibel sein 

 Umgang – soziales Miteinander 

 Familie / Familienkonstellationen „Rollen“ innerhalb der Familie 

 Verwandschaftsverhältnisse; Wer gehört zu meiner Familie? 

 Rechte von Mädchen und Jungen 

 Medienkonsum  

Wenn Ihnen Zuhause noch etwas interessantes zur Schlüsselsituation einfällt, können Sie sich gerne 

in der KiTa melden.  

                                               Clip arts 

 

 

 

 

 



Im Bistro tut sich was…. 

Seit Januar 2020 gehen wir in zwei Gruppen zum Mittagessen.  

Uns ist es sehr wichtig, dass Mahlzeiten gemeinsam in Ruhe eingenommen werden können. Das war 

leider in letzter Zeit nicht mehr möglich, weil die Anzahl der Kinder zu groß war. 

Die Kinder und Erzieherinnen haben sich in verschiedenen Treffen und Gesprächen ausgetauscht, 

und gemeinsam herausgestellt, was ihnen zu einer harmonischen Essensituation wichtig ist: 

Was hat sich konkret verändert? 

 Die Kinder haben sich für die 1. Und 2. Essgruppe selbständig ihren Sitzplatz ausgesucht. 

 Kleinere Essgruppen 

 Geänderte Essenszeiten (1. Gruppe ab 11.45 Uhr und 2 Gruppe ab 12.30 Uhr) 

 Kinder sind noch mehr in die Gestaltung des Mittagessens eingebunden. 

 Schüsseln mit Essen stehen auf dem Tisch 

 Kinder räumen ihren Platz anhand einem Ablauf der mit Fotos gestaltet ist, selbständig auf. 

 Ruhige und angenehme Essatmosphäre 

 Weniger Kinder sitzen an einem Tisch zusammen 

 Visuell gestalteter Sitzplan mit Fotoklammern der Kinder im Bistro (leicht erkennbar und 

austauschbar für die Kinder -  wer sitzt bei wem) 

Unsere Ziele beim Mittagessen sind, das: 

 Die Kinder die Mahlzeiten genießen können 

 Die Kinder ein Grundverständnis über gesunde Ernährung erfahren 

 Die Selbständigkeit der Kinder gefördert wird 

 Die Kinder beim Vorbereiten der Essituation mit helfen dürfen 

 Die Kinder sich untereinander verständigen und liebevoll miteinander umgehen (bitte reiche 

mir ….) 

 Die Kinder feste Abläufe kennen lernen 

 Die Kinder verschiedene Nahrungsmittel kennen lernen (Probieren….) 

 Regeln gemeinsam mit Kindern vereinbaren – Partizipation 

 Die Erzieherinnen bei Bedarf besser auf das einzelne Kind eingehen können 

Unser Tischlied aus der KiTa Rappelkiste geben wir gerne an Sie weiter: 

Jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir.  

Hast auch unser nicht vergessen, lieber Gott wir danken dir.  

 

 

 



Informationen  Informationen  Infromationen  Informationen  Informationen 

Waldinfo: 

Wettermäßig geht es hoffentlich bald aufwärts und wir wollen wieder die Gelegenheit nutzen und 

mit unseren Waldtagen starten.  

Wie immer müssen wir die „Eventualitäten“ des Kitaalltages, sowie das Wetter an dem jeweiligen 

Tag berücksichtigen. Somit können wir nicht immer den Freitag als Waldtag garantieren. 

Bitte denken Sie daher generell an „Matchkleider“, da wir diese auch außerhalb der Waldtage nutzen 

werden.  

Des weiteren planen wir wieder auch in diesem Jahr eine Wald- und Wiesenwoche, die etwas anders 

organisiert wird. In dem neuen „alternativen“ Waldstück wollen wir den Kindern Bau-, Kletter- und 

Bewegungsfreiheit ermöglichen, können aber aufgrund der Größe und Übersichtlichkeit maximal 12 

Kinder mit nehmen. Jedes Kind bekommt in dieser Waldwoche an 2 Tagen die Möglichkeit, diese 

Tage im Wald zu nutzen. 

Die entsprechende Liste mit Wunschtagen wird dann in der KiTa ausgehängt. 

Der KiTa Betrieb verläuft parallel dazu wie gewohnt weiter. Weitere Infos folgen. 

 

Wackelzähne in Aktion 

1. Bald besucht uns Christel Franz aus der Stadtbiliothek um uns „Bib Fit“ zu                                                       

machen. Bringt bitte bis zum ersten Treffen 2,00 Euro (für einen Bib Fit Rucksack)                                                       

und den orangen Zettel unterschrieben mit.( folgt in ca. 2 Wochen. )                                                                      

Wir treffen uns am:  

25.03.  um 9.00 Uhr in der Kita 

01.04.  um 9.00 Uhr in der Kita 

03.04.   um 9.00 Uhr in der Kita 

08.04. um 16.00 Uhr mit Eltern und Kindern in der Stadtbiliothek Wadern.                                                              

Bringt bitte zu allen Treffen euren Rucksack und das ausgeliehene Buch mit.  

 

2. Ostergarten 

Am 27.03. möchten wir mit Euch den „Ostergarten“  in Wadrill besuchen. Ihr                                                          

werdet begeistert sein, von den schönen Kulissen und den tollen Darstellern,                                                              

die euch mit auf Zeitreise zum Leben und Wirken von Jesus mitnehmen. Wir treffen                                             

uns um 10.30 am Pfarrheim in Wadrill. Um 11.30 Uhr können Sie die Kinder wieder                                                  

dort abholen. Bitte organisieren Sie untereinander einen Fahrservice. 

 



 

3. Heilig Rock Tage in Trier 

Am 29.04. wollen wir mit der „Eisenbahn“ nach Trier fahren um die Hl. Rock Tage zu                                    

besuchen. Dort treffen sich  viele Kinder im Dom um gemeinsam den Dom zu                                             

besichtigen, zu singen und schöne Angebote mitzumachen. Wir  beteiligen uns unter                             

anderem an der Aktion „Märchenzelt“.  Um die Zugfahrt planen zu können,                                        

(Fahrkartenkauf) benötigen wir bis zum 03.03.2020 eine verbindliche Anmeldung                                                             

(+ 5,00€ Fahrtkostenzugabe) bei  Isabelle oder Maria. Die Kolleginnen sind gerne bereit,                                    

Ihnen nähere Infos persönlich zu geben. 

4. Schultütenbasteln 

Unser diesjähriges Schultütenbasteln findet am 22.06. ab 14.00 Uhr in der KiTa statt.                                  

Gemeinsam mit den Kindern wurde das Motiv für die Schultüte ausgesucht. Diese                                                  

bereiten wir dann den Wünschen entsprechend vor u laden dann die Eltern zum                               

Kreativwerden und Basteln in unsere Kita ein. . Bitte geben Sie  uns wegen der                                      

Vorbereitung Bescheid, wenn sie keine Schultüte für ihr Kind wünschen. Kostenbeitrag                                       

5,00 € , Ansprechpartner Sonja Schmitt-Nellinger 

 

Abgangsfeier 

Diese findet in diesem Jahr am 03.07. (neuer Termin) statt. Gemeinsam haben wir                                  

im Wackelzahntreffen unsere Ideen, Wünsche und „Worauf wir mal Lust hätten“ 

zusammengetragen. Um all die Vorstellungen nun unter einen Hut zu bringen,                                             

werden die Erzieherinnen nun die Köpfe in der Teamsitzung zusammen stecken und                                              

ein schönes Programm für die Kinder planen.  Es geht eine separate Einladung an                                           

die Familien heraus. Ab 14.00 Uhr schließt die Einrichtung dann für alle übrigen Kinder. 

                             Quelle: Clip Arts  

 

Regelung in Krankheitsfällen / Infektionsschutzgesetz /Impfpflicht 

(Auszug aus Ihrer Betreuungs- und Benutzungsordnung zur Erinnerung) 

(Anlage persönliches Anschreiben) 

 



Kita Chor + Chorfestival SING CITY St. Wendel 

(siehe hierzu Zettel in der Anlage) 

 

Osterfeier und Eiersuche 

In diesem Jahr haben wir uns wieder etwas Neues zur Gestaltung der Osterfeier                                         

einfallen lassen. Am Dienstag, den 07.04. möchten wir vormittags in zwei alters-                                 

getrennten Gruppen die Ostergeschichte erleben und gestalten. Im religiösen Blick                                         

erleben die Kinder das Wirken Jesus bis hin zum letzten Abendmahl. Gemeinsam                                                  

wollen wir das Brot brechen (Kranzkuchen) und feiern. 

Am Donnerstag, den 09.04. laden wir die Kinder vormittags zu einer Ostereiersuche                                          

am Vormittag ein. Wir freuen uns, wenn wir fröhliche Kinder auf unserem Weg                                           

begleiten dürfen. 

         

 

 

Termine  Termine  Termine   Termine   Termine  Termine   Termine 

25.03. ; 01.4; 03.04.; 08.04;     Bib fit 

27.03.                                           Ostergarten Wadrill 

07.04.                                           Osterfeier vormittags 

09.04.                                           Ostereiersuche vormittags 

14.04. – 17.04.                            Osterferien 

29.04.                                            Hl Rock Tage Trier 

12.06.                                            Brückentag – Kita geschlossen 

22.06.                                            Schultütenbasteln 

03.07.                                            Abgangsfeier (ab 14.00 Uhr geschlossen) 

27.07. – 14.08.                             Sommerferien 

 

 



 

 

 

 

  

 


