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Liebe Eltern, 
 
mit dieser Winterausgabe „Neues aus der Villa Wackelzahn“ 

verabschieden wir das Jahr 2021, das wiederum geprägt war 

von unterschiedlichen „Coronawellen“ und den mit sich brin-

genden kurzfristigen Veränderungen und Regelungen, die teil-

weise unseren pädagogischen Alltag mitbestimmten. 

Bei allen Regelungen und Bestimmungen war und ist es für uns 

das Wichtigste, ein hohes Maß an Normalität für die uns anver-

trauten Kinder zu erhalten. Wir hoffen, dass uns dies gelungen 

ist. 

Mit dieser Ausgabe stellen wir Ihnen wieder einen wichtigen 

Kernprozess unserer pädagogischen Arbeit, Rückblicke, Themen 

aus den einzelnen Gruppen sowie praktische Tipps vor. 

 

 

Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit und für das 

entgegengebrachte Vertrauen in unsere pädagogische Arbeit. 

 

 

Wir wünschen allen Familien ein geruhsa-

mes Weihnachtsfest und ein glückliches 

neues Jahr 2022.  

 

 

 
Herzliche Grüße                                                                          (Etsy) 

 
Ihr Team Kita „Villa Wackelzahn“ 
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Bildungs- und Lerngeschichten als Kon-
zept, Kinder zu entdecken 
Bildungsprozesse der Kinder zu beobachten und zu dokumen-

tieren ist ein Auftrag an das pädagogische Fachpersonal, der im 

Bildungsprogramm für saarländische Krippen und Kindergärten 

(2018) festgeschrieben ist. Um diesem Auftrag partizipativ und 

unter Berücksichtigung der Kinderrechte (Recht auf Achtung, 

Recht auf Begleitung und Förderung, Recht auf Freiräume und 

das eigene Tempo in der Entwicklung etc.) zu entsprechen, wird 

in unserem pädagogischen Alltag das Instrument der Bildungs- 

und Lerngeschichten eingesetzt.  

Bildungs- und Lerngeschichten stammen ursprünglich aus Neu-

seeland (learning storys). Es handelt sich hierbei um eine indivi-

duelle Geschichte vom Lernen eines Kindes. Kinder können so-

mit im späteren Leben auf diese Art und Weise nachvollziehen, 

wie sie Situationen damals erlebt, bzw. gemeistert haben.  

Durch Beobachten und Dokumentieren ist es möglich die The-

men und die Interessen der Kinder kennenzulernen und ent-

sprechend durch Material-, Raumgestaltung und Zeit zu unter-

stützen.  

Selbstgewählte Spielsituationen des Kindes sind hierbei der 

Ausgangspunkt einer wertschätzenden Beobachtung im Vor-

feld. In einem weiteren Schritt erfolgt eine Art Analyse der Be-

obachtung auf Ressourcen und Lernstrategien des Kindes. Diese 

orientiert sich an den fünf Lerndispositionen: 
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 Interessiert sein 

 Engagiert sein 

 Standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkei-

ten 

 Sich ausdrücken und mitteilen 

 An einer Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwor-

tung übernehmen 

Es wird analysiert, wie sich das Kind mit neuen Situationen 

und Anforderungen auseinandersetzt, diese mitgestaltet 

und Verantwortung übernimmt. Anschließend werden die 

Themen des Kindes herausgearbeitet: 

 Was probiert und übt das Kind? 

 Welche Lernstrategie(n) setzt es ein? 

 Welches Wissen nutzt das Kind? 

 Welche Entwicklungsbereiche werden angesprochen? 

Die Ergebnisse mehrerer Beobachtungen zeigen, welche The-

men und Interessen das Kind verfolgt, um passgenau entspre-

chende Impulse im pädagogischen Kita-Alltag zu setzen und das 

eigene pädagogische Handeln, auch im 

gemeinsamen Austausch mit dem 

Gruppenpersonal, zu reflektieren. 

Die Bildungs- und Lerngeschichte als 

eine „wertschätzende Antwort“ und 

eine individuelle Geschichte des Ler-

nens ist eine für das Kind verständliche 

Form und eine ideale Möglichkeit, mit 
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dem Kind in den Dialog zu treten. Bildungs- und Lerngeschich-

ten veranschaulichen an einem ganz konkreten Beispiel, wie 

sich ein Entwicklungsschritt beim Kind vollzogen hat. Die päda-

gogische Fachkraft als „Lernbegleiterin“ plant gemeinsam mit 

dem Kind weitere Schritte. Der Dialog mit den Eltern als Exper-

tInnen ihrer Kinder wird bei dieser Methode miteinbezogen. 

Bildungs- und Lerngeschichten bieten für regelmäßige Entwick-

lungsgespräche eine gemeinsame Basis. Hierbei wird geschaut, 

welche Interessen das Kind verfolgt und welche Ressourcen ge-

nutzt werden können. Einige Eltern konnten bereits im Rahmen 

der jährlichen Entwicklungsgespräche eine Bildungs- und Lern-

geschichte ihrer Kinder kennenlernen.  
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Die Lerngeschichten befinden sich im Portfolioordner des Kin-

des.  Diese Sammlung von Arbeiten, Werken und Anstrengun-

gen des Kindes beinhaltet zudem Bilder, Fotos, Erlebnisse in der 

Kita, Experimentier- und Forschungsaktivitäten sowie Fragen, 

Aussagen und Ideen des Kindes. Der Portfolioordner als eine 

Art „Bildungsbiografie“ des Kindes kann jederzeit gerne ge-

meinsam mit dem Kind betrachtet werden. 
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Es war einmal… 

Unsere Kinder haben sich gewünscht, Märchen zum Thema in 

unserer Kita zu machen. 

Kinder im Alter ab vier Jahren mögen Märchen ganz besonders. 

Das magische Denken des Kindes entwickelt sich. Die Auswahl 

der Märchen halten wir bewusst begrenzt, da Kinder sehr gerne 

ein Märchen mehrfach hintereinander hören. Die Wiederho-

lung langweilt Kinder nicht, denn je bekannter ein Märchen ist, 

umso spannender gestaltet sich die Handlung für die Kinder. 

Das Kind weiß: Am Ende wird alles gut; das Problem wendet 

sich zum Guten. 

So durften wir im Rahmen des Vorlesetags am 23.11.2021 Frau 

Monika Lencik begrüßen, die den Kindern das Märchen „Das 

Rübchen“ mit Kamishibai kindgerecht und spannend vermit-

telte.  
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Neues aus der Hundegruppe 

Die Kinder der Hundegruppe waren im Herbst wieder sehr aktiv 

im Natur- und Tierschutz… 

Die Kinder konnten Eichhörnchen und Vögel, vor allem Meisen, 

vom Fenster der Hundegruppe aus beobachten, wie diese eifrig 

Samen und Nüsse sammelten und knabberten. 

Während der Aktion, unsere Pflanzkübel und unser Hochbeet 

winterfest zu machen, stellten sich die Kinder die Frage: „Und 

was fressen die Tiere jetzt und im Winter?“ 

Motiviert recherchierten die Kinder mit uns oder auch zuhause 

und wir konnten im Morgenkreis unsere Erkenntnisse über die 

Nahrung von Wildtieren im Winter zusammentragen: 

 Vögel lieben Körner, Nüsse, Fett in den Meisenknödeln 

 Eichhörnchen lieben Eicheln und Nüsse 

Spontan haben sich die Kinder entschieden, den Tieren zu hel-

fen, damit sie gut über den Winter kommen, wenn sie selbst 

nicht mehr so viel Futter finden.  

Es entstand ein „Erdnuss-Fress-

stab“ im Hochbeet, an dem schon 

gleich am ersten Tag der Eichelhä-

her Gefallen fand… 

                                                                                

„Der Nussdieb“ (Foto Wilhelm, R.) 
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 Eine „Futterleiter“ auf dem Hof der Kita und ein Mooskranz mit 

selbstgepackten Futterpäckchen vervollständigten unsere Fut-

terstation. 

Tatkräftig halfen die Kinder mit und sammelten zuhause leere 

Verpackungsnetze von Obst und Gemüse. Diese wurden dann 

mit Nüssen gefüllt und befestigt. 

Vom Gruppenfenster aus haben die Kinder das Eichhörnchen 

und die Meisen beobachtet, wie diese unsere Futterstationen 

besucht haben. 

Die Tiere der Umgebung können sich bei uns wohlfühlen und 

die Kinder lernen sich aktiv am Naturschutz zu beteiligen… 
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Neues von den Pinguinen 

Zeigt her eure Füße… 

In der Pinguingruppe dreht sich neben den jah-

reszeitlichen Veränderungen und Feiern schon 

seit einiger Zeit viel um das Thema „Füße“.                                                                                                 

Anstoß dazu gab zum einen die Weiterbildung von Frau Knapp, 

zum anderen die Tatsache, dass einige Kinder immer wieder 

nach Gelegenheiten gesucht haben, Strümpfe und Hausschuhe 

auszuziehen und barfuß zu laufen.                                                                                       

Also haben wir dieses Thema auf verschiedene Arten aufgegrif-

fen, und so hat sich ein Projekt entwickelt, das im Moment un-

seren pädagogischen Alltag mitbestimmt.  

Wir haben unsere Füße erst einmal betrachtet, angefasst und 

überlegt, wofür wir sie eigentlich brauchen.                                                                                                                                 

(„Zum Laufen, Springen, Klettern…. Zehennägel sind zum La-

ckieren da!“😊). 

Als nächstes haben wir Ideen der 

Kinder gesammelt und überlegt, 

was wir mit unseren Füßen ein-

mal ausprobieren möchten.                                                                                                 

Daraufhin haben wir in mehreren 

Bewegungseinheiten barfuß, 

ohne Hilfsmittel, und beim nächs-

ten Mal mit Alltagsgegenständen 

wie Muscheln, Stöcken, Zeitungen 

und anderen Materialien geturnt. 
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Auch einen Barfuß-Parcours haben die Kinder sich gebaut und 

ausprobiert.                                           

Ein besonderes Highlight war, die Idee der Kinder aufzugreifen 

und „mal mit den Füßen zu kneten“. Denn eigenständiges und 

selbstbestimmtes Handeln, sowie das Aufgreifen ihrer Einfälle 

steht für uns hier im Vordergrund.                                                                                        

In den kommenden Wochen werden unsere Füße weiterhin 

kreativ, denn wir möchten mit ihnen malen, drucken und ganz 

viel spüren. Auch eine Fühl- und Massageecke ist in Planung. 

Uns ist in diesem Projekt wichtig, unseren Füßen im Alltag et-

was achtsamer und sensibler zu begegnen, als sie es (zu Un-

recht) gewohnt sind.                                                                                   

Häufig werden sie bereits im Kleinkindalter den ganzen Tag lang 

eingepackt, in Schuhe „gezwängt“ und haben kaum Möglichkei-

ten, sich frei zu entfalten und zu entwickeln. So geraten ihre 

elementaren Funktionen, wie zum Beispiel Halt und Stabilität, 

uns zu stützen und den ganzen Tag lang zu tragen, in Verges-

senheit.  Mit unserer neuen Aktionsecke möchten wir außer-

dem die Sinne der Kinder anregen, ihre Füße und damit auch 

sich selbst mehr und intensiver zu spüren. Auch Spaß- und Ku-

schelfaktor sollen dabei natürlich eine Rolle spielen.                                                                        

Wir sind selbst gespannt, wie sich unser Projekt weiter entwi-

ckeln wird. Wie weit uns unsere Füße tragen und zu welchen 

Ideen sie uns noch anregen wer-

den, berichten wir dann in der 

nächsten Elterninfo.   
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Neues aus der Vorschule – das Kooperati-

onsjahr 

Die Zeit der Entdeckungen 

Unsere regulären Vorschultreffen und die pädagogische Zielsetzung 

haben sich am Jahreskreis und den aktuellen Interessen der Kinder 

orientiert. Um die Gruppenidentifikation zu stärken, haben wir ge-

meinsam mit den Kindern nach einem Gruppennamen gesucht. Die 

Kinder machten mehrere Vorschläge und unter Einhaltung der demo-

kratischen Teilhabe wurde ein neuer Name gewählt: die neue Vor-

schulgruppe darf sich von nun an „DIE VORSCHULENTDECKER“ nen-

nen! In Bezug auf die pädagogische Arbeit und passend zum Thema 

„Herbst“ haben wir viele Outdoor- Aktivitäten durchgeführt. Folglich 

konnten die Kinder mit allen Sinnen ihre Erfahrungen zu diesem 

Thema vertiefen und erweitern. Dabei wurde stets die Teamarbeit 

unter Berücksichtigung der dafür geltenden Regeln fokussiert. Des 

Weiteren haben die Kinder die Form einer Übungsstation kennen ge-

lernt. Hier konnten sie, in Anlehnung an den Wochenplan in den 

Grundschulen, sich ihre Aufgaben selbst aussuchen und in ihrem ei-

genen Tempo bearbeiten. Diese Arbeitsform erwies sich als ein gro-

ßer Motivator für die Kinder und diente der pädagogischen Fachkraft 

als aussagekräftige Beobachtung, um weitere gezielte pädagogische 

Angebote zu planen. Ergänzend und zu großer Freude der Kinder be-

suchte uns regelmäßig Herr Serwe von der Grundschule Lockweiler.  

Zurzeit experimentieren wir gemeinsam in den Bereichen Sprache 

und Schrift. Hierbei stehen die Sprechfreude und die korrekte An-

wendung der Sprache im Vordergrund. Der mathematische Bereich 

bietet Raum, um Erfahrungen mit geometrischen Formen und Men-

gen spielerisch zu erforschen. Die anstehende Jahreszeit lädt zum 
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Thema „Märchen“ ein. Folglich wird dieses Thema sowohl die Zeit, als 

auch die pädagogische Zielsetzung unserer Vorschultreffen prägen. 

 

Von Eltern für Eltern 

Mit dieser Seite bieten wir Eltern eine Plattform zum Austausch 

von guten Ideen 

 

Igelplätzchen 

 

 

Zutaten: 

 250g Butter  

 120g Zucker  

 2 Eigelb 

 400g Mehl 

 40g Mandeln  

So geht`s:                                                                                            (einfach kochen) 

Alle Zutaten zu einem Teig kneten und bei 170⁰ Umluft backen. Dann 

mit Schocki und Schokistreuseln verzieren. 

Viel Spaß beim Zubereiten und Naschen 

Ein herzliches Dankeschön an Frau Speicher! 
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Übrigens… 

Im Rahmen der diesjährigen Weltspartagsverlosung ist unser 

Kindergarten einer der glücklichen Gewinner und darf sich über 

eine XL-Biene, ein Insektenhotel 

sowie über einen Gutschein für ein 

Naturerlebnis „Einblicke in die Im-

kerei“ (Naturpark Saar-Hunsrück, 

Naturpark Bienenmobil) erfreuen.   

Wir danken Herrn Rogova, Leiter 

des Finanzcenters der Sparkasse in 

Wadern, für die freundliche Über-

gabe des Gewinns.   
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Wir weisen Sie auf unseren Verkauf von Mistelzweigen auf un-

serem Freigelände (vor dem Haupteingang und vor dem Ein-

gang der Pinguingruppe) hin. Den Erlös möchten wir einem gu-

ten Zweck zukommen lassen.   

 

 

 

 

                                                               

 

 

Wir gratulieren unserer Kollegin Manu-

ela Knapp zum erfolgreichen Abschluss 

ihrer sonderpädagogischen Zusatzaus-

bildung!   

   

                                     

                                                                                                                             (Dreamstime.com)                                           
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Ein herzliches Dankeschön an Herrn Ph. Speicher und Herrn W. 

Ludwig von der Feuerwehr Noswendel, die am 07.10.2021 in 

unserer Kita eine Brandschutzübung „erfolgreich“ durchgeführt 

haben. 

Anschließend konnten die Kinder das Feuerwehrauto mit diver-

sen Gerätschaften in näheren Augenschein nehmen. 

 

 

Ideen und praktische Tipps 

Ein Festtagsschmaus für die Vögel 

In der kalten Herbst- und Winterzeit freuen sich die Vögel ganz 

besonders über zusätzliches Futter.  

Hier eine Idee, wie du zuhause schnell und einfach leckere „Vo-

gelkuchen“, Muffins und Vogelplätzchen“ zaubern kannst. 

Du benötigst: 
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 Kleine Kuchen- und Muffinsformen aus Silikon oder Aus-

stechförmchen für Plätzchen, evt. flacher Teller 

 Kordelschnur oder Wolle 

 Haferflocken 

 Sonnenblumenkerne natur und geschält 

 Streufutter mit Nüssen 

 Kokos- oder Pflanzenfett 

 

So geht’s: 

 Erhitze das Fett in einem Topf und füge Haferflocken, 

Sonnenblumenkerne und Streufutter hinzu 

 Fülle die Mischung so lange sie noch flüssig ist in die Mi-

niförmchen oder in die Ausstechförmchen auf dem Tel-

ler.  

 Stelle anschließend alles zum Erkalten in den Kühl-

schrank. 

 Wenn das Vogelfutter festgeworden ist, löse es vorsichtig 

aus der Form und hänge es mit einer Kordel oder Wolle 

als „Tannenbaumschmuck“ im Freien an einen Baum. Na-

türlich kannst du auch den „Festschmaus für die Vögel“ 

im Garten oder auf dem Balkon aufhängen. 
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(Mrs. Greenhouse) 

 

                                                                                                              (Pinterest) 

 

Das Gedicht der Eule 

Der Weihnachtsmann stapft durch den Schnee,   

ihm tut der rechte Zeh so weh. 

Er humpelt, denn es brennt und drückt. 

Er wird vor Schmerzen fast verrückt. 

 

Der Wind weht kalt, der sack ist schwer. 

Er stöhnt: „ich glaub, ich kann nicht mehr.“ 

Doch es ist spät und noch recht weit. 

Für eine Rast ist keine Zeit. 

 

Verflixt, denkt er und hält kurz an. 
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Hat er die falschen Stiefel an? 

Doch nein, er hat ja nur ein Paar, 

dasselbe wie im letzten Jahr. 

 

Was ist das nur? Wie kann das sein? 

Ein Schuh wird doch nicht plötzlich klein! 

Vielleicht, fragt sich der Weihnachtsmann, 

hab ich zu viele Socken an? 

 

Er setzt sich auf den nächsten Stein 

Und zieht den Stiefel sich vom Bein. 

Hau ruck! Nanu! Was springt da raus? 

In seinem Schuh saß eine Maus! 

 

Sie ist ein bißchen platt gedrückt 

Und von der Freiheit hoch entzückt. 

Sie springt davon in einem Satz- 

Nun ist im Stiefel wieder Platz! 

 

Der Weihnachtsmann reibt sich den Zeh 

Auf einmal tut er nicht mehr weh. 

Dann ist ja alles wieder gut. 

Der Weihnachtsmann schöpft neuen Mut. 
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Noch ein Schluck Tee, dann steht er auf.                   

Und weiter geht’s im Dauerlauf. 

Wenn er sich sputet, schafft er`s noch: 

Die vielen Kinder warten doch! 

(aus: Herzog, Annette/Bednarski, Laura. Alle, alle feiern Weihnachten 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

(wp.profipress.de) 

 

 

Buchtipp 

Der Besuch von Damm, Antje 

„Elise ist ängstlich und einsam. Eines Tages fliegt etwas Seltsa-

mes zu ihr durchs Fenster. Und am nächsten Tag bekommt sie 

Besuch. Ein Besuch, der alles verändert“. (Einband)  

Elise lebt allein und zurückgezogen in einem kleinen Haus. 

Alles ist geordnet und sauber. Was für ein Schreck, als ein Papier-

flieger eines Tages durch das geöffnete Fenster in ihre Wohnung 

segelt. Elise macht in der darauffolgenden Nacht vor Aufregung 
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kein Auge zu. Am nächsten Morgen klopft es an die Tür und der 

kleine Emil steht da. Er sucht sein Flugzeug und muss aufs Klo. 

Der Besuch ist eine „zarte“ Geschichte über die Begegnung 

zweier Generationen. 
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Impressionen 
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Schon eine kleine Kerze 

       vertreibt die Dunkelheit, 

       schon ein liebes Wort  

  lässt es weihnachtlich werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

   



Kindertagesstätte „Villa Wackelzahn“ 
Am Wergkäulchen 24 

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