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Liebe Eltern, liebe Familien, 
 
in den letzten Wochen haben wir im Rahmen des laufenden QM-
Prozesses intensiv unsere pädagogische Arbeit reflektiert. In einer 
Qualitätskonferenz mit allen Teammitgliedern stellten wir unter an-
derem den „gelebten“ Situationsansatz in den Mittelpunkt und plan-
ten, wie dieser noch sichtbarer auf allen Handlungsebenen mit den 
betroffenen Akteuren umgesetzt werden kann. Es ist uns wichtig, 
immer wieder unsere pädagogische Arbeit vor Ort zu reflektieren und 
zu optimieren.  
Wir sind bemüht, Ihnen liebe Eltern, unsere pädagogische Arbeit 

transparent zu machen und Sie als Erziehungspartner*innen und 

Experten, Expertinnen Ihrer Kinder gut zu unterstützen.  

 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei unserer Elternschaft für das 

gute Miteinander, das Vertrauen in unsere Arbeit und die große Be-

reitschaft Ihrerseits zum gegenseitigen Austausch bedanken. 

 

Wir wünschen allen Familien eine sonnige Sommerzeit und abwechs-

lungsreiche Ferien. 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Team Kita „Villa Wackelzahn“ 

 
 
 

(Foto + Titelseite: oetinger.de)                                                                                 
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Mit Kindern über Krieg sprechen… 

 
Fotos, Videos, Nachrichten oder Gespräche zwischen den Erwachse-

nen gehen nicht immer an unseren Kindergartenkindern vorbei. So ist 

es auch mit dem Krieg in der Ukraine. Dabei stellt sich die Frage: 

Wie erklärt man Kindern einen Krieg, den man selbst nicht ganz ver-

steht? 

Wir sind auf der Suche nach einer Antwort auf ein Interview des Me-

dienpädagogen Michael Gurt (Fachzeitschrift Kindergarten heute 

4/2022) gestoßen und haben es ergänzt mit zusätzlichen Anmerkun-

gen und Recherchen, die wir durchgeführt haben. 

Bilder vom Krieg können bei Kindern Ängste auslösen. Es besteht die 

Gefahr, dass Kinder das Gesehene auf sich beziehen. Bilder mit Ver-

letzten, Toten, Familien, die auseinandergerissen und auf der Flucht 

sind, Frauen mit kleinen Kindern, die verzweifelt Schutz suchen, sollte 

man Kindern im Kindergartenalter noch nicht zumuten. Dennoch ist 

es wichtig, die Fragen der Kinder nach dem Krieg ernst zu nehmen (z. 

B. „Was ist Krieg? Kommt der Krieg auch zu uns?“) und nicht abzutun 

nach dem Motto: „Das verstehst du noch nicht!“ Es ist wichtig, Kinder 

mit ihren Sorgen und Ängsten nicht alleine zu lassen. Hierbei ist es 

notwendig, Rückfragen zu stellen, um das Kind „an der richtigen Stel-

le abzuholen („Welche Bilder hast du gesehen? Was bringt dich auf 

die Frage? Was macht dich traurig?“), und herauszufinden, welche 

Fragen das Kind beschäftigen. Wenn Kinder keine Fragen stellen oder 

es nicht erkennbar ist, dass sie das Thema Krieg beschäftigt, sollte 

man sie damit auch nicht konfrontieren. Wichtig ist es, das Kind ge-

nau zu beobachten, um wahrzunehmen, ob nonverbale Signale er-

kennbar sind, die aufweisen, dass sich das Kind innerlich mit diesem 

Thema beschäftigt (z. B. Krieg wird nachgespielt, Zeichnungen). Hier 

gilt es sensibel nachzufragen und Sprechanlässe herzustellen. Erklä-

rungen zum aktuellen Geschehen sollten kurz, einfach und mit klaren 

Worten in einer geborgenen Atmosphäre erfolgen. Auf Spekulationen 
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und/oder grausame Details sollte verzichtet werden; es sollte keine 

Panik erzeugt, sondern eher auf positive Aspekte verwiesen werden 

(z. B. „Ganz viele Menschen arbeiten daran, dass der Krieg bald en-

det.“, „In Europa wird den Menschen auf der Flucht geholfen.“), um 

Hoffnung und Zuversicht zu erzeugen. Die Fragen des Kindes sollten 

kindgerecht beantwortet werden und weiterführende Informationen 

sollten möglichst nicht initiativ hinzugefügt werden, zusätzliche Dra-

matisierungen sind zu vermeiden. Unsicherheiten auf der Seite des 

Erwachsenen übertragen sich auf das Kind, das meist noch nicht über 

die Fähigkeit verfügt, diese Geschehnisse in größeren Zusammenhän-

gen zu sehen. Die thematische Auseinandersetzung mit dem Kind 

muss der individuellen kognitiven und emotionalen Bewältigungs-

möglichkeit des Kindes angepasst sein (Mit einem älteren Kind kann 

in der Regel offen und rational über Krieg gesprochen werden, mit 

einem fünfjährigem Kind eher noch nicht). Jüngeren Kindern könnte 

man beispielsweise sagen, dass „in der Welt gerade ein heftiger Streit 

stattfindet, aber Menschen nach Lösungen suchen, dass der Streit 

aufhört.“ Es ist wichtig, dem Kind an dieser Stelle Sicherheit, Orientie-

rung und Perspektive zu bieten. Jedoch stellt sich die Frage, ob es 

sinnvoll ist, bei jüngeren Kindern in diesem Kontext Land und Namen 

des sogenannten „Aggressors“ zu benennen, um zukünftige 

Zuschreibungen zu vermeiden.  

 

 

Bilderbücher zu dieser Thematik, 

die Sie gerne in unserer Kita einse-

hen und ausleihen können: 

 

„Ein inspirierender Blick auf unsere 

bunte Welt, in der kleine Taten 

Großes bewirken können.“ (ab 4 J.) 
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„Hungrig, durstig und erschöpft 

wird es unerwartet von Tieren 

aufgenommen, die so ganz anders 

sind als es selbst – und dennoch 

fühlt es sich zuhause. Vor allem 

dann, als es wieder mit seiner Fa-

milie vereint sein kann.“ (ab 3 J.) 

 

 

 

 

 

Neues vom Situationsansatz… 

Im Monat März wurde das Modul 5 „Fachkraft für den Sita“ von Fr. 

Zürn und von Fr. Schneider erfolgreich beendet. 

Dabei ging es um die Übertragung der erlernten Grundkenntnisse auf 

die Elternschaft. Coronabedingt widmeten wir uns dem Thema: 

Transparenz der pädagogischen Arbeit 
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Wir formulierten die Schlüsselsituation wie 

folgt: 

        Willkommen zurück 

        Eltern in der Kita (bis ca. Okt. 2021)  

                                  und 

         Eltern vor der Kita (ab Nov. 2021) 

 

Diese Schlüsselsituation präsentierten wir 

wie im Weiterbildungsmodul „plastisch“ als 

Tür. Man kann diese Präsentationsform im Eingangsbereich der Kita 

wiederfinden. Wir laden Sie 

ein, sich diese gerne anzu-

schauen. 

Die einzelnen Planungs-

schritte für Sie im Über-

blick: 

 Erkunden 

Hier schauen wir 

genau hin, was Kinder, Eltern und Team während der 

Coronapandemie und den mit sich führenden Maßnahmen, 

bzw. Einschränkungen, benötigen. Einige Eltern gaben uns 

die Rückmeldung nach mehr Einblick in unsere pädagogische 

Arbeit. Die Kinder fanden es schade, ihren Eltern nicht ihre 

Bauwerke und kreativen Werke zeigen zu können. Im Team 

war man nicht glücklich über den mangelnden Austausch mit 

den Eltern als Erziehungspartner. So kamen wir zu dem Er-

gebnis, dass es für alle Beteiligten ein Bedürfnis ist, Einblick in 
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den pädagogischen Alltag zu bekommen, bzw. in diesen zu 

gewähren und transparent zu machen. 

 Ziele: 

Wir orientierten uns am Bildungsprogramm für Saarländische 

Kindergärten und Krippen und schauten nach den Zielen der 

ich –sozial –sach – und lernmethodischen Kompetenz. Diese 

haben wir auf unsere Schlüsselsituation übertragen. 

 

 Ich –Kompetenz: Sich mit anderen Verständigen (vgl. SBP 

S. 149) 

 Sozial –Kompetenz: Erwartungen der Eltern an die Kita 

(vgl. SBP S. 85) 

 Sach- Kompetenz: Techniken kennen, um Erkenntnisse 

festzuhalten (vgl. SBP S. 105) 

 Lernmethodische Kompetenz: Kooperieren und gemein-

sam an einer Sache arbeiten (vgl. SBP S. 88) 

 

 Handeln: 

In diesem Planungsschritt wurde es konkret: die „sprechen-

den Fenster“ wurden etabliert; Elternaktionen wie z. B. Spiel-

hausaufbau, Hochbeete oder Pflanzenbörse wurden corona-

konform durchgeführt; Expertenwissen aus Reihen der El-

tern, dem Personal und dem näheren Sozialraum (Obst- und 

Gartenbauverein) wurde im Sinne der gemeinsamen Sache 

genutzt.  

 Nachdenken: 

Beim Reflektieren über unsere Schlüsselsituation konnten wir 

feststellen, dass wir positive Rückmeldungen von Seiten der 

Eltern zu unserem Handeln bekommen haben, die uns ermu-

tigen, weitere gemeinsame Aktionen zu planen. 

Lassen Sie sich überraschen… 
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Neues aus der Hundegruppe 

Wir suchen den Frühling… 

Auf unserem Spaziergang haben wir bereits viele Blumen gesehen. 

Einige davon haben wir fotografiert. Wieder zurück in der Kita haben 

wir uns die Fotos angeschaut und die Blumen in einem Pflanzenbe-

stimmungsbuch für Kinder gesucht und benannt. Einige Blumen 

kannten wir. Die blaue Blume hat aber einen ganz kniffligen Namen, 

die „Traubenhyazinthe“. 

Mit den „Ich-Karten“ haben wir gewählt mit welcher der entdeckten 

Pflanzen wir uns jetzt etwas näher beschäftigen möchten. Der Lö-

wenzahn hat gewonnen! 

Diese Fragen stellten die Kinder: 

M: „Wie wird daraus eine Pusteblume?“ 
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H: „Wo wächst er überall?“ 

L: „Warum haben die Stängel Milch?“ 

M: „Kann man Tee daraus machen?“ 

 

 

 

  

 

…und die Frage einer Erzieherin: „Wieso heißt der Löwenzahn so? Es 

ist weder ein Löwe noch ein Zahn zu erkennen!“ Ein spannendes 

Thema, in dem es viel zu erkunden gab. In diesem Zusammenhang 

bepflanzten wir gemeinsam mit den Kindern die Pflanzringe in unse-

rem Hof. Es wur-

de ein Plan er-

stellt, wie vorzu-

gehen ist, und es 

zeigte sich, dass 

unsere Kinder 

schon sehr plan-

voll und profes-

sionell an die 

Bepflanzung her-

angegangen sind. 

Die Kinder lo-

ckerten die Erde und säten die Ringe mit Bienenfutter ein. Ebenso 

legten sie großen Wert darauf, dass die Hochbeete wieder ordentlich 
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bepflanzt werden. So malten die Kinder eine Einkaufliste mit den 

gewünschten Pflanzen, und Frau Dräger wurde mit dieser auf den 

Waderner Wochenmarkt zum Einkaufen geschickt.   

 

Ruhezeit – eine Zeit der Entschleunigung und innerer Ent-

spannung 

Aufgrund der Gruppengröße und der damit verbundenen un-

terschiedlichen Bedürfnisse der Kinder, teilten wir die Kinder in 

zwei „Ruhegruppen“ auf. So können wir die einzelnen Anliegen 

der Kinder besser berücksichtigen (Kinder, die schlafen möch-

ten; Kinder, die sich zum Entspannen und Abschalten ein geziel-

tes Angebot wünschen).  

Hier hatten die Kinder während der Ruhezeit die Möglichkeit, 

unter musikalischer Begleitung, sich in ihre Arbeit zu vertiefen 

und dabei zu entspannen. Dabei ist die bunte „Entspannungs-

schnecke“ entstanden.  
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Neues von den Pinguinen 

Hurra, der Frühling ist da!  

Das treibt unsere Pinguingruppe an die frische Luft. Während eines 

Spaziergangs um den See kam die Idee auf, die Häuser der Kinder 

einmal anzuschauen. Auch Geschäfte 

und „bekannte“ Personen standen bei 

der Ideensammlung auf unserer Liste, 

die wir am Folgetag im gemeinsamen 

Morgenkreis ausgelegt haben. Die 

Ideen der Kinder wurden aufgegriffen 

und mittels einer Landkarte wurde 

ermittelt, wer wo wohnt. Häuser, 

Straßen, der See und andere wichtige Ziele waren bald entdeckt und 

markiert. Nun konnte es losgehen… 

Die ersten Häuser wurden bereits aufgesucht und von allen „begut-

achtet“. Die Kinder erzählten gerne von zuhause, ihrem Kinderzim-

mer, dem Garten und ließen sich stolz vor ihrem Haus ablichten. An-

stehende Arbeiten 

und die Wohnsitua-

tion wurden kom-

muniziert; es ent-

stand ein lebhafter 

Austausch unter den 

Kindern. Das Lebens-

umfeld der Kinder 

mit allem, was für sie 

von Bedeutung ist 

(Personen, Haustie-

re, Spielsachen etc.) 
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wird uns weiterhin in den kommenden Wochen begleiten.  

In diesem Zusammenhang sind weitere Exkursionen geplant. Ergän-

zend werden wir die gesammelten Informationen unserer Kinder an 

einer großen „So leben wir - Wand“ zusammentragen. Wir sind ge-

spannt, wo diese Reise hinführen wird, und werden Sie auf dem Lau-

fenden halten. 

 

Neues von den Vorschulentdeckern 
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Die bevorstehende Zeit in der Vorschule wird zunehmend durch viel-

seitige Exkursionen begleitet. Des Weiteren steht zur Zeit der ma-

thematische Bereich im Vordergrund. Hierbei vertiefen die Kinder ihr 

bereits erworbenes Wissen im Bereich der Zahlen und entdecken 

spielerisch die Mengenlehre. Dabei legen wir in der pädagogischen 

Umsetzung großen Wert auf die Ganzheitlichkeit. 

Wie Sie bereits erfahren konnten, sind Ihre Kinder, durch den Erhalt 

des Tablet-Führerscheins, „Experten“ bezüglich der Benutzung von 

Kindertablets in unserer Einrichtung. In Anlehnung an das Bildungs-

programm für Saarländische Kindergärten und Krippen haben wir 

gemeinsam den Begriff „Medien“ geklärt. Folgende Definitionen 

wurden seitens der Kinder formuliert: „Medien sind elektrische Sa-

chen wie Handy, Computer, Tablet, Radio etc.“ Im weiteren Verlauf 

erkundeten wir die aktuelle Lebenswelt der Kinder bezüglich der Me-

dien. Hier haben wir festgestellt, dass jedes Kind Medien im häusli-

chen Umfeld besitzt und diese zum Teil auch selbständig und regel-

mäßig benutzt. Auch bekannte Regeln im Umgang mit den Geräten 

wurden von den Kindern benannt. Es waren sich alle Kinder einig, 

dass man Regeln benötigt. Wir haben die Frage gestellt, ob man sich 

mit solchen Geräten wie Tablet, Computer etc. auskennen sollte und 

wenn ja, wieso? 

Folgendes haben die Kinder festgehalten: „Man braucht das, wenn 

man in die Schule geht und krank wird, sonst verpasst man viel. Mei-

ne Mama arbeitet auch an so ´nem Tablet und auch meine Schwes-

ter, als die Corona hatte.“  

In der Praxis konnten die Kinder die bereits vorhandenen Kenntnisse 

in der Kleingruppe zeigen. Hier haben wir uns die Funktionen ange-

schaut und einige der Kinder konnten sogar Lern-Apps benennen. Wir 

haben Regeln für die Benutzung des Tablets festgehalten und diese 

gelernt. Um den Tablet-Führerschein zu erhalten, sollten die Kinder 
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die Regeln benennen und nach Arbeitsanweisung das Tablet benut-

zen. Die Neugier war hierbei stets die Begleiterin, und der Spaß durf-

te nicht fehlen, weshalb wir lustige Videos und Fotos gemacht haben. 

Folglich ist das Tablet in der Vorschule implementiert. Wir sind ge-

spannt, was wir damit noch alles entdecken. 

 

Buchtipp 

111 Orte für Kinder im Saarland, die man gesehen haben muss  

(Demme-Zech, Marion. Verlag emons) 

Es werden Orte im Saarland vorgestellt, die von Klein und Groß ent-

deckt werden können. Als ein für Kinder attraktives Ausflugsziel in 

unserer Nähe wird zum Beispiel der Barfuß- Wanderweg in Wald-

hölzbach vorgestellt.  
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Übrigens ist auch der Noswendler See als ein lohnendes Ausflugsziel 

beschrieben. Insbesondere wird auf die Inklusionsschaukel hingewie-

sen; in diesem Zusammenhang wird sogar unsere Kita erwähnt 

 

Mein Lieblingsrezept   
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Eine „coole“ Idee für den Sommer   

Malen mit bunten Eiswürfeln 

Hierfür benötigst du nur eine Eiswürfelform, Wasser, Lebensmittel-

farbe und Eisstiele. 

Und schon kann es losgehen: 
 

 Wasser mit der Lebensmittelfarbe vermischen 

 Die bunte Flüssigkeit anschließend in die Eiswürfelformen fül-
len 

 Einen halben Eisstiel dazugeben 

 Ein paar Stunden einfrieren lassen und schon kann gemalt 
werden. Sehr schöne Effekte erreicht ihr mit Aquarellpapier. 
 
Tipp: 
Falls ihr bunte Eiswürfel zum Kühlen oder Schlecken herstel-
len möchtet, könnt ihr noch Früchte (versch. Beeren) oder 
Minzeblätter mit einfrieren. 
Viel Spaß beim Experimentieren! 

 

 

                           (Minidrops.de) 
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                               Sonstige Termine 

 01.07.2022:  Familienwanderung und Grillen, Förderverein u. Kita 

- Kita ab 14:00 Uhr geschlossen (Nähere Infos u. Einladung folgen)  

 06.07. 2022:  Inhouse-Schulung Team Kita „Freunde Projekt“           

- Kita ab 14:00 Uhr geschlossen 

 22.07.2022: Abschlussfeier Schulkinder                                                

-  Kita ab 15:00 Uhr   geschlossen  

 05.10.2022: Elternnachmittag „Freunde Projekt“ – 15:00 Uhr (Ein-

ladung folgt)  

Termine 

 

                                                                       

 

 

Kita ganztags geschlossen 

 03.06.2022:  Freitag vor Pfingsten 

 16.09.2022:  Betriebsausflug 

 30.09.2022:  Inhouse – Schulung Team Kita „Freunde Projekt“  

 31.10.2022:  Montag vor Allerheiligen  

                                                             

   

                        Ferien 

 Sommerferien 2022:                    
16.08.2022 – 02.09.2022 

 Weihnachtsferien 2022:              

23.12.2022- 30.12.2022 
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Wir gratulieren unserer Kolle-

gin Zaneta Ames zur Zu-

satzqualifikation Praxisanleite-

rin!   

 

 

 

 

Wir wünschen unserer Vorkursprak-

tikantin Paulina Ludwig alles Gute 

für ihre weitere Ausbildung als Er-

zieherin und danken ihr für die gute Arbeit in unse-

rer Einrichtung!  

Wir verstehen uns als Ausbildungsstätte, und vier unserer pädagogi-

schen Fachkräfte verfügen über Praxisanleiterzertifikate. Wir freuen 

uns, regelmäßig verschiedene Praktikanten*innen, und erfreulicher-

weise wieder im kommenden Kindergartenjahr eine Anerkennungs-

praktikantin, in unserer Einrichtung begrüßen zu dürfen.   
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Eindrücke… 

Einblicke… 

Rückblicke…                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Osterbesuch  

Wirschaftsverband 

Wadern 

(Wir gestalten ein 

Osterbuch für die 

Altenheimbesucher) 
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Immer wieder kommt ein neuer Frühling… 

 

 

Ruhephase (Geschichte: Olli Krachmacher entdeckt die Stille) 
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Freundeprojekt (Team – Fortbildung) 
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W a s s e r m a r a t h o n 

BUNDSaar 
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Wir wünschen unseren Schulkindern ei-

nen guten Start in ihre Grundschulzeit! 

 

 

 

 

 

(oetinger.de) 

 



Kindertagesstätte „Villa Wackelzahn“ 
Am Wergkäulchen 24 

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

 
 
 

 

mailto:kita-noswendel@wadern.de

