
K i n d e r G a r t e n g r u ß   zum Frühling 2020

… Sei gegrüßt lieber Frühling!

Liebe Mütter und Väter im Kindergarten St. Matthias,

Gefühlt ist es gar kein richtiger Winter gewesen, und doch freuen wir uns auf die
Krokusse  und  Narzissen  die  als  Frühlingsboten  „eingetroffen“  sind.  Die
Mitarbeiterinnen des Kindergartens St. Matthias wünschen Ihnen und Ihrer Familie
eine weiche Landung in der neuen Jahreszeit, viel Zeit und Freude an der frischen
Luft und beste Gesundheit, um das Frühjahr zu genießen.

Wir  freuen  uns  auf  warme  Temperaturen  und  sonnige  Zeiten,  um  mit  den
Gänseblümchen und den Mäusen alle Herausforderungen des Alltags im Kindergarten
annehmen zu können.

Die Frühlingsfee kam über Nacht. Auf Blütenschwingen in das Land. 
Der Südwind hat sie mitgebracht: Natur erwacht von Geisterhand.  
Sie schwirrt umher und - Hokus - Pokus - bedeckt die Welt ein bunter Flor.



Den Schwung der  Frühlingsfee werden wir mit in die nächsten Wochen und Monate
nehmen.

In der letzten Sitzung des Pädagogischen Beirates im Januar 2020 wurde ausgiebig
über den Kopflaus-Befall im Kindergarten gesprochen, der uns zwei Monate in Atem
hielt.  Auch  der  insgesamt  kritische  Gesundheitszustand  einzelner  Kinder  wurde
intensiv diskutiert.
Das  2.  Jahr  in  Folge  hatten  wir  somit  auch  Schwierigkeiten  den  regulären
Betreuungsbetrieb im Kindergarten aufrechtzuhalten.

Das  deutsche  Infektionsschutzgesetz  regelt  seit  dem  1.  Januar  2001  die
gesetzlichen Pflichten zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
beim Menschen. 
Das  vorliegende  Infektionsschutzgesetz  ist  bindend  für  den  Besuch  einer
Gemeinschaftseinrichtung.

Trägervertreter Kindergartenleitung



Lieber Frühling, nun sehen wir uns endlich wieder!

Wir wollen bunte Frühlingsfarben, leichte Jacken, Blumen, blauer Himmel
und die Sonne endlich mal wiedersehen. Wir wollen Handschuhe, Winterjacke

und Mütze im Schrank lassen und nicht mehr dick verpackt morgens und
abends durch die Kälte stampfen.   Die Stiefel gehören wieder zurück in den

Schuhschrank –                                                                             oder besser: ab
in den Karton bis zum nächsten Winter!      

     Kurz gesagt, auch wir wollen endlich wieder strahlen im wärmenden
Sonnenschein.

Damit auch Sie schon jetzt ein bisschen Frühlingsluft schnuppern können…

FRÜHLING

Nach draußen laufen, Sonne fühlen, zum ersten Mal im Sand rumwühlen -
mit Glitzerseifenblasen tanzen, die ersten Frühlingsblumen pflanzen -
mich hinterm Lieblingsbusch verstecken, den Spielplatz wieder neu entdecken,
nach einem Igel Ausschau halten, für Ostern bunte Hühner falten
und beim Zubettgehen immer denken: Ob sie mir einen Hasen schenken?



nach Regina Schwarz
Malimpuls:  Ein ganz besonderes Land

Die Geschichte von dem Land, in dem alles die gleiche Farbe hat.
Es war einmal vor langer Zeit ein Land, in dem alles die gleiche Farbe hatte.
Und wenn ich euch sage, alles hatte dieselbe Farbe, dann meine ich das auch
so! Könnt ihr euch so etwas vorstellen?
Die  Häuser  waren  mit  Farbe so  angestrichen  wie  die  Hügel,  auf  denen sie
standen.  Die  Straßen,  der  Marktplatz,  das  Rathaus,  die  Bäckerei,  sogar  der
Blumenladen und die Blumen hatten alle ein- und dieselbe Farbe.
Wenn in diesem Land am Morgen die Türen von den gleichfarbigen Häusern
aufgingen, kamen … Ja, genau! Es kamen Kinder mit Schultaschen in derselben
Farbe  heraus!  Und  die  Eltern  fuhren  sie  auf  Fahrrädern  und  Autos  in  der
gleichen Farbe zum Kindergarten. Manche Eltern brachten die Kinder auch zu
Fuß in den Kindergarten. Und damit der Hund sich auch mal bewegen konnte,
lief er gleich mit – natürlich in genau derselben Farbe!
Fürchterlich, sagt ihr jetzt? Furchtbar langweilig?
Dann habe ich euch noch nicht verraten, dass – so wie ein Blatt verschiedene
Grüntöne haben kann – auch dieses Land verschiedene Töne derselben Farbe
hatte.
Versucht mal, dieses besondere Land zu malen!



Farbe ist das, was unsere Augen denken! Paul Cézanne, 1839 –
1906

Die Kinder aus dem  Club der hellen Köpfe

       laden Sie herzlich ein zur

Vernissage am Mittwoch, 25. März 2020
um 15.30 Uhr in das Gemeindehaus St. Matthias.

Die Clubkinder stellen ihre Kunstwerke vor, die im Farben-Atelier mit Frau
Prissok in den letzten Wochen entstanden sind.

Im Rahmen dieser Feierstunde wird der Kindergarten St. Matthias seine
erneute Zertifizierung als Kindergarten mit besonderer Qualität erhalten.

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sein werden!

Bitte um Rückmeldung - vielen Dank!



Literatur-Tipps für die ganze Familie:                              

  „Weiß, weiß Bescheid – ein Farben-Entdecker-Buch“     von Paul 
Köntopp
erschienen im Baumhaus Buchverlag, 2011 (Überarbeitete Neuausgabe)

Ein  spannendes  Farben-Entdecker-Buch  für  kleine  Maler:  Als  Weiß sich  an
einem Regentag auf den Weg macht, um mal wieder Gelb zu besuchen, ahnt es
nicht, dass ihm aufregendes bevorsteht. Als es schließlich  Gelb trifft, streitet
sich dieses gerade heftig mit Rot. Dann mischt auch noch Blau mit und zuletzt
geht doch tatsächlich alles durcheinander …

 „Himmelblau, Sonnengelb und Rosenrot“ von Dagmar Binder & Maria
Blazejovsky
erschienen im Sauerländer, 2012
Alle Lieder und viele Gedichte und Geschichten aus diesem Buch sind auch auf
der gleichnamigen CD zu hören. (ISBN 978-3-411-80986-8)



Kinder  lieben  Farben:  Türkisblau,  Bananengelb,  Himbeerrot,  Erbsengrün,
Mandarinenorange und sogar Schwarzbraun! Es erscheint wie Zauberei – und
ist doch ganz einfach: Man nehme Rot und Blau und Gelb und fange an zu
mischen.
Hell und Dunkel – Weiß und Schwarz – gehören auch dazu. Viel mehr braucht
am nicht in der Farben-Zauber-Küche!
Ein Schatzkoffer für eine Reise in die Farbenwelt voller Anregungen, Tipps und
Mitmachangebote  zum Ausprobieren  und  Sehen  lernen.  Zu  jeder  einzelnen
Farbe  finden  Kinder  und  Erwachsene  hier  außerdem  Geschichten,  Lieder,
Interessantes und Wissenswertes!

Das Mitbring-Wort                           
Die Kinder bekommen die Aufgabe an einem Tag ein  Wort mitzubringen. Dieses Wort soll ganz
unbekannt sein, darf auch ruhig in einer anderen Sprache und auch „eher schwer“ sein. Nur die
deutsche Bedeutung des Wortes muss auch mitgebracht werden.
Alle setzen sich im Kreis zusammen . . .  Ein Kind beginnt und spricht das neue Wort. Die anderen
rätseln, was es wohl bedeuten könnte . . .  Haben alle ihre Vermutung geäußert, nennt das Kind die
richtige Bedeutung.
So geht es weiter, bis alle ihre Worte genannt haben.
Es können auch alle Worte gemeinsam wiederholt werden, wenn möglich erfahren wir etwas aus



welchem Land das Wort stammt, wie es in diesem Land ist, wer schon einmal dort war, wer einen
Freund aus diesem Land hat …
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