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Liebe Eltern, 
 
ein aufregendes Jahr liegt hinter uns. Ein Jahr mit vielen kurzfristigen 
Veränderungen für Kinder, Eltern und Personal. Allen Beteiligten 
wurden viel Geduld und Improvisationskunst abverlangt, was nicht 
immer ganz einfach war. So blieb es uns zeitweilig vergönnt, den Kita-
Alltag mit allen Kindern durchzuführen. Insbesondere mussten leider 
unsere zukünftigen Schulkinder auf vielgeliebte Projekte und Aktio-
nen im Rahmen des Koop-Programmes verzichten. 
Dennoch werden wir frohen Mutes das restliche Kindergartenjahr 
angehen und die verbleibende Zeit bis zu den Sommerferien interes-
sant und spannend gestalten. 
Auf jeden Fall sind wir glücklich, wieder alle Kinder in unserem Haus 
begrüßen zu können.  
  
Geplante Elternaktionen wie zum Beispiel ein Themen-Nachmittag 
(„Typisch Junge… typisch Mädchen“) oder die Familienwanderung 
haben wir nicht „aus den Augen verloren“. Wir hoffen, diese Angebo-
te im Sommer, bzw. Spätsommer, „Corona konform“ durchführen zu 
können. Es ist uns wichtig, Sie regelmäßig über bestimmte pädagogi-
sche Themen zu informieren, im Sinne einer lohnenden Erziehungs-
partnerschaft. Ferner möchten wir durch gezielte Gemeinschaftsver-
anstaltungen den Austausch unter unserer Elternschaft fördern. 
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie zeitnah. 
 
 
 
 
Herzliche Grüße 

 
Ihr Kita-Team 
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Typisch Junge…typisch Mädchen 
 

Im Rahmen eines Eltern- Themennachmittags möchten wir uns mit 

dem Thema geschlechtersensible Erziehung beschäftigen. Der Kita-

Alltag ist an vielen Stellen von Typisierungen und geschlechtsbezoge-

nen Fragestellungen durchzogen. Wir möchten uns gemeinsam mit 

Ihnen mit der Frage beschäftigen, was eine geschlechterbewusste 

Pädagogik ausmacht und wie sie in die Praxis (Kita und Umfeld Fami-

lie) umgesetzt werden kann.  

Wir werden an diesem Nachmittag die „Genderbrille“ aufsetzen und 

freuen uns jetzt schon auf anregungsreiche Diskussionen. Über den 

genauen Termin und die Organisation des Nachmittags werden wir 

Sie zeitnah informieren. 

 

 

Themen- Projekte der Kinder 

Gestalten mit „Open-End-Materialien“ 

Ein Thema, das unsere Kinder in den letzten Wochen sehr beschäftig-
te, war das Gestalten und Basteln mit Verpackungsmaterialien wie 
Pappschalen, Pappschachteln, Tonpapierresten etc. 

Die Kinder waren hierbei äußerst kreativ und kreierten aus unvorge-
fertigten Materialien Dinge aus dem Alltag (Laptop, Puppenhaus, 
Geld), Tiere (Katzenfamilie, Hunde) oder Landschaften. 
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(Fotos eigen – Urlaub in Belgien…mit Hund) 

 

Neues aus der Vorschule 

Auch die Vorschule musste in den vergangenen Wochen leider pau-

sieren. Nun freuen wir uns umso mehr, wieder mit unseren wöchent-

lichen Treffen zu starten. 

In der nächsten Zeit werden wir uns mit den beiden großen und 

wichtigen Bildungsbereichen „Schrift & Sprache“ und „logisch-

mathematische Grunderfahrungen“ beschäftigen und diese spiele-

risch erarbeiten. Unser Ablauf wird dann wieder wie Ende 2020 sein, 

d.h. wir werden uns mit der gesamten Gruppe im Atelier treffen und 

die Kinder der beiden Stammgruppen so setzen, dass der erforderli-

che Mindestabstand eingehalten wird und eine sichere Vorschulstun-

de gewährleistet ist. 

Leider müssen einige Exkursionen coronabedingt ausfallen. Wir ar-

beiten jedoch daran, den Kindern die Aktivitäten zu ermöglichen, die 

uns am wichtigsten erscheinen. Dies sollen zum einen ein Bustraining 

sein, zum anderen ein Besuch in der Grundschule. Wahrscheinlich 

wird Letzteres eine Nachmittagsaktion sein, wenn das Schulgebäude 
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„schülerfrei“ ist. Dazu benötigen wir Ihre Unterstützung, indem Sie 

Ihr Kind selbst mit dem Auto nach Lockweiler bringen.  

Beide Exkursionen möchten wir im Frühjahr anbieten, wenn sich die 

Pandemie-Situation hoffentlich etwas entspannt. Wir werden Sie auf 

dem Laufenden halten. 

Wir hoffen, bald wieder in einen „normalen Vorschulablauf“ einstei-

gen zu können und mit Ihren Kindern einen aktiven und spannenden 

Endspurt zu erleben. 

                    

                                            

 

 

Mini-Coolness-Training 

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr unseren zukünftigen 
Schulkindern ein „Mini-Coolness-Training“ anbieten zu können. 
An dieser Stelle bereits ein dickes Dankeschön an unseren 
Förderverein, der dieses lohnende Förder- und Präventionsprogramm 
finanziert. Mini-Coolness-Training behandelt verschiedene Fragen, 
wie: „wie gehen wir miteinander um?“ und „wie sollen wir miteinder 
umgehen?“ „Cool sein“ wird oftmals assoziiert mit den neusten 
Errungenschaften oder „immer mit dabei zu sein“.  „Cooles 
Verhalten“ in schwierigen Situationen, wie zum Beispiel in 
provokanten Konfrontrationen, wird nur selten mit geeigneten 
Problemlösungsstrategien assoziiert. 
Gemeinsam mit dem Pädagogen Philipp Matern von idee.on werden 
sich unsere Vorschulkinder in der Woche vom 14.06. 2021 bis zum  
18.06.2021 mit verschiedenen Themenfeldern wie Gefühle, Wut, 
Vertauen und Streit beschäftigen. 
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Die Stärkung der emotional-sozialen Kompetenz als Basis der 
Identitätsentwicklung bedeutet insbesondere: 

o Fähigkeit entwickeln, sich seines eigenen emotionalen 

Zustandes bewusst zu werden 

o Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen anhand deren 

Ausdrucksverhalten unter Einbezug des situativen Kontextes 

richtig interpretieren zu können 

o Fähigkeit zur Empathie 

o Fähigkeit zur angemessenen Emotionsregulation 

(Selbstregulationskompetenz) 

o Emotionales Kommunikationsrepertoire entwickeln 

o Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit 

o Umgang mit geschlechtstypischem Rollenverhalten 
(vgl. Starke Freunde-gelingendes Miteinander 2012. Stiftung FREUNDE. 

Aktion Jugendschutz. München.) 

Wir schätzen dieses Projekt sehr, da durch eine Förderung des 

emotional-sozialen Bereichs die gesamte Persönlichkeit mit vielen 

anderen Kompetenzbereichen der Kinder gestärkt werden. 

Für ein gelingendes Miteinander… 

 

Swimmy – Zusammen sind wir stark! 

Einen weiteren Impuls gaben uns die Kinder für die gemeinsame 

Aufarbeitung der Thematik Gruppe-Gruppenzugehörigkeit-

Gemeinschaft. Dies wurde insbesondere im Rahmen der Ein-

gewöhnung unserer „neuen“ Kita-Kinder deutlich. Die älteren Kinder 

zeigten  sich hierbei sehr offen und empathisch. Sie waren  sehr 

engagiert bei der Eingewöhnung der „Neuen“ dabei, sodass die Idee, 
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sogenannte „Patenschaften“ zu übernehmen, von uns gerne 

aufgegriffen wurde.  

Die Themen Gemeinschaft und Zusammenhalt in der Gruppe 

betreffen alle Kinder und wirken sich lohnend auf deren Resilienz-

entwicklung aus. 

Durch spielerische Interaktionen und Gemeinschaftsprojekte werden 

die Kinder befähigt, Krisensituationen angemessen  zu bewältigen 

und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und 

Entwicklungsaufgaben zu stärken. Differenzierte Resilienzfaktoren 

wie Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenz, 

Problemlösefähigkeit und Umgang mit Stress werden im Rahmen 

spielerischer Interaktionen fokussiert und gemeinsam erarbeitet. 

Grundlage hierfür stellen ermutigende und wertschätzende 

Beziehungen sowie vielfältige Erfahrungsräume zum Erproben 

unterschiedlicher Rollen dar. Hier einige inhaltliche methodische 

Schwerpunkte: 

o Kinderkonferenz (Wer übernimmt welche Patenschaft? Wie 

wird diese gestaltet? Mein „Patenkind“ und ich) 

o „Ich“-Karten 

o Plakat (Aufgaben Kinderpatenschaft)  
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o Resilienzförderliche Bilderbücher, z. B. Lionni, L. 2011, 

Swimmy: 

 

Swimmy erweist sich in seinen Aktivitäten als selbstwirksam 

und beweist soziale Kompetenz. Er löst kreativ seine 

Probleme und verfügt über ein hohes Maß an Empathie. 

Dieses Bilderbuch kann von den Kindern als Spiegel eigener 

Erfahrungen genutzt werden und bietet zahlreiche 

Anregungen für die Auseinandersetzung mit eigenen 

Erlebnissen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Übrigens… 

Nachhaltigkeit in der Kita!? 
Dem Thema Nachhaltigkeit wird im frühkindlichen Bildungsbereich 

immer mehr an Bedeutung zugemessen. Nachhaltigkeit beginnt in 

der Kita. Die Haltung der Kinder wird hier, neben dem familiären Um-

feld, geprägt. Grundgedanke ist ein achtsamer Umgang mit sich 

selbst, mit anderen Menschen, mit Lebewesen und der Natur.  
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Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung (BNE) als eine Ausei-

nandersetzung mit dem 

Mensch-Natur-Verhältnis und 

auch mit Fragen der Gerech-

tigkeit (z. B. Kinderarmut) 

wird bereits als Querschnitts-

thema in unsere pädagogi-

sche Arbeit integriert.  Kinder werden für Umweltschutz und Nach-

haltigkeit sensibilisiert. Das Thema Nachhaltigkeit ist in den einzelnen 

Bildungsbereichen anzutreffen. Befunde der aktuellen Entwicklungs-

psychologie weisen darauf hin, dass sich wichtige Teilkompetenzen 

des wissenschaftlichen Denkens weit früher entwickeln als bisher 

angenommen. So ist es bereits kleinen Kindern möglich, Hypothesen 

zu bilden, das heißt, anhand von praktischen Erfahrungen und geziel-

ten Experimenten („Haus der kleinen Forscher“1) Schlussfolgerungen 

zu ziehen, Ursache und Wirkung zu erkennen. Gerade im Handlungs-

feld Kita wird ein spielerischer Rahmen geboten, Dinge zu erforschen 

und Zusammenhänge zu entdecken.   

Hier einige Beispiele: 

o Umweltbewusster Umgang mit Ressourcen (Wasser, Energie, 

Verpackung) 

o Forschen und Experimentieren („Haus der kleinen Forscher“); 

Versuche und Experimente, um naturwissenschaftliche Vor-

                                                           
1 Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ wird vom Bildungsministe-
rium gefördert und engagiert sich für die Förderung der MINT-Bildung von Kindern 
im Kita und Vorschulalter (MINT=Frühe Bildung in Mathematik, Naturwissenschaften 
Informatik und Technik mit dem Ziel, Kinder stark für die Zukunft zu machen und zu 
nachhaltigem Handeln zu befähigen). Das „Haus der kleinen Forscher“ fördert das 
Interesse am MINT-Bereich und professionalisiert hierfür das Personal. 
Die Kita „Villa Wackelzahn“ nimmt seit 2011 an diesem Förderungsprogramm teil. 
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gänge zu erklären (z. B. Wasserverbrauch veranschaulichen, 

visualisieren) 

Sensibler Umgang mit Natur; Kultur der Aufmerksamkeit 

(Pflanzen, Tiere; Thema Insekten: Insektenhotels, Hochbeete 

für Bienenfutter) 

o Tägliches Angebot an saisonalem und regionalem Biogemüse- 

und Obst 

o Catering „Ebbes von hei“ 

o Bewusster Umgang mit Nahrungsmittel 

o Hauseigene Apfelbäume (Herstellung von Apfelsaft, Marme-

lade, Apfelmus etc.); Naturküche 

o Mülltrennung 

o Besorgungen mit geringem Verpackungsmaterial 

o Kein Einweggeschirr 

o Kontrolle Papierverbrauch 

o Kooperationen mit NaBu, Förster, Obst und Gartenbauverein 

o Bewusster Umgang mit Energie; Energiedetektive (z. B. Ener-

giesparlampen) 
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Förderverein 

Neuanschaffungen: 

Wir danken unserem Förderverein für 

die Anschaffung eines großzügigen     

Grundstocks an Legobausteinen. Wir 

haben diese auf die beiden Gruppen 

aufgeteilt und         sind überrascht, 

wie kreativ und ausdauernd sich die 

Kinder damit beschäftigen.  

 

Der Förderverein als die ideelle und finanzielle Unterstüt-

zung unserer Kita freut sich über jedes neue Mitglied!      

[Beitrittserklärungen sind in unserer Kita erhältlich] 
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Termine zum Vormerken 

Ferien- und Schließtage: 

Sommerferien: 09.08.2021 – 27.08.2021 

Weihnachtsferien 2021: 23.12.2021 – 31.12.2021 

 

Pädagogischer Tag/ Qualitätskonferenz: Dienstag, 06.04.2021 

Die Kita bleibt ganztags geschlossen. 

                                            
Weitere Schließtage werden Ihnen zeitnah bekanntgegeben. 

 

 

Wir gratulieren… 

Unsere Kollegin Bettina Zimmer feierte im Januar 2021 „gesund ne-

gativ und mit Abstand positiv gestimmt“ ihr 25-jähriges Dienstjubi-

läum.  

Wir wünschen ihr alles erdenklich Gute und weitere viele 

schöne Jahre in unserer Kita!   
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Kinderseiten 

Buchtipp 

Ulmen-Fernandes, Collien/ Sieverding, Carola: Lotti & Otto   

Eine Geschichte über Jungssachen und Mädchenkram 

(Altersempfehlung 4-6 Jahre) 

„Als sich Lotti und Otto im Ferienlager begegnen, ist das Erstaunen 

groß: Die beiden Otterkinder gleichen sich wie ein Ei dem anderen! 

Und doch sind sie ganz verschieden: Lotti ist ein Mädchen und Otto 

ein Junge. Otto backt und näht gerne, während 

Lotti am liebsten draußen herumtollt und Fi-

sche fängt. Aber backen ist doch Mädchenkram 

und Fische fangen Jungssache – oder?“  

Ein Bilderbuch mit der Botschaft: 

 „Egal, was als typisch Mädchen oder typisch 

Junge gilt – sei einfach du selbst!“                                           

 

------------------------- 

Patricia MacLachlan: Meine Freundin Erde 

„Eine Liebeserklärung“ an unsere Erde 

(Altersempfehlung: 4-6 Jahre)  
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Ein Sachbilderbuch mit eher kurz gehaltenen Texten und Illustratio-

nen, die das Interesse der jungen Bücherfreunde erwecken. 

Das Buch zeigt, wie sich Mutter Erde um alles kümmert und behut-

sam damit umgeht. Sie nimmt uns mit auf eine ganz besondere Reise 

durch die Jahreszeiten, das Tierreich und sie zeigt, welche Kräfte in 

ihr schlummern. 

Ein spannendes Buch für die jungen Weltentdecker! 

 

Rezept 

Erdbeerbutter  

Zutaten: 

 125 g Erdbeeren 

 125 weiche Butter 

 Etwas Honig und Zitronensaft nach Geschmack     

Erdbeeren pürieren und mit der weichen Butter vermengen, etwas 

Honig und/ oder Zitronensaft hinzufügen…                                 

                      

Guten Appetit!  
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Reimspaß 

Kleines Küken, sag mir nun, 

deine Mutter, sie heißt (…) Huhn. 

Kommt das Schäfchen her so brav. 

„meine Mutter ist ein (…) Schaf!“ 

Kommt das Kälbchen noch dazu. 

„meine Mutter ist die (…) Kuh.“ 

Sagt das Fohlen: „meine gute 

Pferdemutter, sie heißt (…) Stute.“ 

Und das Ferkel grunzt: „Gemein! 

Meine Mutter ist ein (…) Schwein!“ 

Kind, nun sag mir, wenn du’s weißt, 

sag, wie deine Mutter heißt! 

„meine“ sagt das Kind mit Witz, 

„meine Mutter heißt Frau Schmitz!“ 

Spielvorschlag: Einer spricht den Vers bis (…). Das Kind sagt dann das 
letzte Wort. 

(Krenzer, Rolf (1997). Kommt, wir fangen einen Regenbogen. Freiburg: Herder.) 
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Experimentieren  

Regenbogen im Wasserglas 

Du brauchst: 

 2 Glaser befüllt mit Wasser 

 Weiße Küchenrolle 

 Filzstifte 

Was zu tun ist: 

 Nimm 2 gleichgroße Gläser und befülle 

sie mit Wasser 

 Falte ein Blatt Küchenrolle 2 Mal, damit 

ein langer Streifen entsteht (Foto eigen) 

 Male nun an beiden Seiten mit deinen 

Filzstiften einen bunten Regenbogen.                       

(Fotos eigen) 

 Nun tauche beide Enden in die Wasser-

gläser und beobachte was passiert 

 

Was kannst du beobachten? 

Du siehst, wie sich der Regenbogen wie von Geisterhand selbst ver-

größert, bis ein einziger großer Regenbogen entstanden ist. 

Was steckt dahinter? 

Küchenrolle besteht aus sehr saugfähigem Papier. Sobald du es in 

Wasser eintauchst, beginnt es das Wasser aufzusaugen. Da du aber 
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das Papier mit Filzstiften bemalt hast, siehst du nicht nur das Wasser 

aufsteigen, sondern auch die bunte Farbe.  

So entsteht ein wunderschöner bunter Regenbogen! 

 

Natur und Umwelt 

Meine Waldsammelbox 

Eine Spielidee für einen abenteuerlichen Spaziergang 

Du brauchst: 

 1 leerer Eierkarton 

 Die Kopiervorlage 

Was zu tun ist:                                                       

Wenn du möchtest, kannst du 

zuerst die aufgemalten Schätze 

(s. Kopiervorlage) ausmalen; 

dann schneidest du die Vorlage 

aus und klebst sie auf den De-

ckel des Eierkartons. Somit hast 

du nun eine Sammelbox, mit 

der du auf „Schatzsuche“ gehen 

kannst. Die Box bietet für jedes 

Fundstück einen Platz. In das leere Kästchen kannst du dir selbst ein 

Lieblingsstück auswählen. Beendet ist die „Schatzsuche“, wenn du sie 

ganz befüllt hast. 

Viel Spaß beim Suchen! 

Foto eigen 
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Basteln 

Sonnenstäbe aus Krepppapier 

 

Fotos eigen 

Material 

 Kartonscheiben (ca. 

12cm Durchmesser) 

 Krepppapier in Gelb-

tönen 

 Stupfpinsel 

 Klebstoff 

 Rundstäbe 

 

Aus Karton jeweils zwei Scheiben mit einem Durchmesser von 12 

cm ausschneiden. Die Scheiben auf je einer Seite in gelber Farbe 

mit dem Stupfpinsel bedrucken und trocknen lassen. Krepppapier 

längsseitig falten und auf die unbemalte Seite kleben. Die zweite 

Scheibe aufkleben. Die äußeren Ränder des Krepppapiers vor-

sichtig auseinanderziehen. 

Wer mag, kann der Sonne mit Filzstiften ein Gesicht aufmalen. 
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Rundstäbe zum Festhalten an den Sonnenscheiben befestigen. 

Jetzt muss nur noch ein schöner Platz im Garten oder im Blumen-

topf für den Sonnen-Stab gesucht werden.  

             Die Frühlingssonne lacht! 

 

 

Wir wünschen allen Familien einen sonni-

gen Start in den Frühling und ein schönes 

Osterfest… 
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Aus dem pädagogischen Alltag…  
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Zu guter Letzt… 
 

 
 
(Alf, Irene 2015)



Kindertagesstätte „Villa Wackelzahn“ 
Am Wergkäulchen 24 

66687 Wadern – Noswendel 
 
 
Tel.  06871/3172 
Fax:  06871/507148 
EMAIL: kita-noswendel@wadern.de 
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