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Liebe Eltern, 

Unser Krippenanbau geht voran und die Kinder sind mit Feuereifer 

dabei. 

Jeder Baufortschritt wird beobachtet –fast jeden Tag schlüpfen zwei 

Kinder in die Rolle eines Reporters und stellen den Bauarbeitern 

Fragen. 

„Was passiert heute? Wann seid ihr fertig? Wann kommt der 

Betonmischer oder der Bagger….?“ 

Geduldig werden die Fragen der Kinder beantwortet und wir haben 

vieles mit der Kamera festgehalten. 

Im Sand und in der Bauecke wird eifrig Baustelle gespielt und das 

Beobachtete nachgespielt und gebaut. 

Viele Baustellenbilder sind am Maltisch entstanden und aus 

verschieden großen Schachteln entwerfen und bauen die Kinder 

ihre eigenen Häuser. 

Ihr seht, wir sind mitten drin im Projekt „Baustelle“. 

Mit Baustellenliedern und Geschichten runden wir das 

Baustellenprojekt ab und wir freuen uns schon euch am „Tag der 

offenen Tür“ einiges zeigen zu können. 

 

 

 

 

 



Termine 

 

Tag der offenen Tür 

am Sonntag den 13. März 2016 von 13.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr 

 Die Kindergartenkinder singen und spielen für die Besucher, 

 es gibt verschiedenen Beschäftigungsangebote für die Kinder, 

 die Zauberin Antonella zeigt ihre Zaubershow 

 zum Ausklang gibt´s für alle Kinder einen 

Luftballonwettbewerb 

 für`s leibliche Wohl gibt`s Kaffee, Kuchen und Getränke 

 

 

 

Osterfeier im Kindergarten 

Am Freitag, den 18.März 2016 feiern wir bei uns im Kindergarten 

das Osterfest. 

Wir  erzählen die Auferstehungsgeschichte und suchen 

Osternestchen. 

Zur Feier gibt`s selbstgebackene Osterlämmchen. 

Schön wäre es, wenn uns für jede Gruppe eine Mama oder Papa 

noch einen Osterfladen (Hefezopf) backen könnte. 

Wer dazu Lust hat, meldet sich bitte in der Gruppe. Danke! 

 



 

 

Palmsonntag 

Auch heuer beteiligen wir uns wieder an der Palmweihe in unserer 

Pfarrei. 

Wir treffen uns kurz vor 8.00 Uhr am Kriegerdenkmal, singen ein 

gemeinsames Lied und ziehen dann mit zur Kirche. 

Bitte holt eure Kinder vor dem Gottesdienst wieder bei uns ab. 

Wir werden wieder Palmbuschen beim Förderverein „alte Schule“ 

bestellen. Die Palmbuschen werden am Donnerstag, den 17. März 

zu uns in den Kindergarten gebracht und jeder der möchte kann an 

diesem Tag einen Palmbuschen bei uns kaufen. 

Wer möchte, kann natürlich auch selbst einen Palmbuschen für sein 

Kind basteln. 

 



Osterferien und personalreduzierte Zeit 

Die Osterferien sind von 

Montag, den 21.März bis einschließlich Freitag, den 01.April 2016. 

In der gesamten Ferienzeit findet personalreduzierte Betreuungszeit 

im Kindergarten statt. 

Hinweis: 

Dieses Betreuungsangebot richtet sich vor allem an unsere 

berufstätigen Mütter/Väter, die keine andere 

Betreuungsmöglichkeit haben. 

Es wird in dieser Zeit kein Mittagessen, Projektnachmittag oder 

Nachmittagsbetreuung angeboten. 

Wer für sein Kind Betreuung in den Osterferien braucht, meldet sich 

bitte bis Dienstag, den 15. März 2016 im Kindergarten an, dass wir 

den Betreuungsdienst personell planen können. 

 

 

Schultüten basteln 

an zwei Vormittagen, am Di. 19. April und am Mi. 20. April 2016  

während des Kindergartenvormittags. 

In der Woche vor den Osterferien (14.03. bis 18.03.2016) stellen wir 

verschiedene Musterschultüten aus. Es kann aber auch jeder eigene 

Ideen oder Vorlagen mitbringen. 



Wer mitbasteln, möchte trägt sich in die ausgehängte Liste ein und 

wählt eine Grundfarbe für den Schultütenrohling aus. (Diesen 

bestellen wir dann vorab). 

Die Materialkosten betragen pro Schultüte  12,-- €. 

 

 

 

 



Eine schöne  

Oster- und Frühlingszeit 

wünscht euch 

euer 

Kindergartenteam 

 

 

 

 

 



 

 

 


