
Ich steh im Gras

an einem Ort

erst gelb, dann weiß - 

dann flieg ich fort.



K i n d e r G a r t e n g r u ß   im Mai 2020

Liebe Mütter und Väter im Kindergarten St. Matthias, liebe Familien!

Wir freuen uns auf warme Temperaturen und sonnige Zeiten, 
aber  zu Corona-Zeiten ist dieser normale Alltag wirklich weit von uns entfernt.
Wie können wir in dieser außergewöhnlichen Zeit unsere Erziehungspartnerschaft mit
Ihnen  aufrecht  halten?  Welche  Möglichkeiten  bieten  sich  uns,  Ihnen  unsere
pädagogische Arbeit mit ihren Bildungsinhalten darzustellen, wenn Ihr Kind gar nicht
im Kindergarten sein kann? Welche Perspektiven haben wir,  unseren Alltag in den
beiden Gruppen wiederaufzunehmen, wenn die Politik kaum aussagekräftige Vorgaben
bietet? Wann wird es einen Stufenplan zur Wiedereröffnung der Kitas geben? Ist es
überhaupt  möglich  unter  Einhaltung  der  Hygiene-Schutzmaßnahmen  die
uneingeschränkten Tätigkeiten im Kindergarten-Alltag wieder auszuführen?



In St. Matthias ist in den vergangenen sechs Wochen viel  passiert. Um Sie daran
teilhaben zu lassen, nutzen wir wiederum die telefonische Kontaktpflege mit Ihnen –
und diese schriftliche Form des Kindergartengrußes.

Auszug aus unserer Pädagogischen Konzeption, Juni 2019

Bildung ist in einer bestimmten Weise Selbstbildung; wir verstehen das Kind als aktiven und
kompetenten  Akteur  seines  Lernens.   „Die  Kindheit  ist  in  Sammelsurium  voll  prägender
Erlebnisse, intensiver Erfahrungen, überschäumender Emotionen und wilder Ausgelassenheit.
Wie die ersten Jahre eines Menschen verlaufen, so entwickelt sich der Mensch.“ (Deutsches
Kinderhilfswerk) „Kinder bauen selbst ihr Haus des Könnens und Wissens!“ 

Leider  sind  seit  Wochen  die  Prozesse  der  entsprechenden  Begegnungen  im  sozialen
Miteinander  und  das  Ermöglichen  verschiedenster  Handlungsspielräume   mit  den
abwechslungsreichen  Materialien  unterbrochen.  Wir  wissen,  dass  jedes  Kind  der
Kindergartengruppe  für  sich  selbst  und  für  die  anderen  Kinder  wichtig  ist:  die  eigenen
Entwicklungsprozesse  schreiten  voran,  jedes  Kind  verfügt  über  Stärken  und  Begabungen.
Aber  die  Begegnungen  untereinander,  die  wichtigen  Beziehungen  die  gepflegt  und  gelebt
werden, machen das Gemeinschaftsgefüge aus.



Von Kindern können wir alle viel lernen: Lernen heißt erfahren und etwas tun, sich und Dinge
auszuprobieren, die Ideen anderer aufzunehmen. 

Wir  warten  darauf,  dass  Ihre  Familie   -  Sie  &  Ihr  Kindergartenkind  bald  wieder  diese
Erfahrungen des Lernens, Bildens und der aktiven Begleitung erleben können !

Möge die Straße uns zusammenführen Irisches Segenslied - Melodie: Markus Pyt

Liedtext

1. Möge die Straße uns zusammenführen 2. Führe die Straße, die du gehst
und der Wind in deinem Rücken sein; immer nur zu deinem Ziel bergab;
sanft falle Regen auf deine Felder hab wenn es kühl wird, warme Gedanken
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. und den vollen Mond in dunkler Nacht.

Refrain: Und bis wir uns wiedersehen, 4. Bis wir uns mal wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand; hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt;
und bis wir uns wiedersehen, er halte dich in seinen Händen,
halte Gott dich fest in seiner Hand. doch drücke seine Faust dich nicht zu fest.



Wir haben die Wochen gut und intensiv genutzt: Kellerräume und Dachboden, Kindergarten-
Bibliothek und Materialraum, … gesichtet, geräumt, sortiert, gewartet, ….

Die Kinder, die derzeit den Kindergarten besuchen haben im Garten die Zäune farblich 
verschönert, das Beet gesäubert, viel Aussaat vorgenommen.
Aber die Corona-Krise strengt uns auch alle an. Und ehrlich gesagt, geht sie uns langsam ein 
bisschen auf die Nerven. Wir können nicht arbeiten, wie wir gerne würden. Und zuhause fällt 
einem doch langsam die Decke auf den Kopf. Das Gefühl, dass die Stimmung kippt, macht sich 
irgendwie fast überall bemerkbar.
Egal, wer uns in den Sinn kommt: Die meisten Menschen haben keine Lust mehr auf diesen 
Zustand. 

Was können wir Ihnen und Ihrem Kindergartenkind anbieten?
z.B. folgende Rezepte                                                                                           
Hausgemachte Seifenblasen mit Honig  oder mit  Pflanzenöl statt Glycerin



Folgende Zutaten werden benötigt für die Zubereitung:
•1 Liter sauberes lauwarmes Wasser
•circa 150 ml herkömmliche Spülseife (prinzipiell egal welche Sie verwenden)
•100 g Honig
Vermischen Sie das lauwarme Wasser mit dem Honig und rühren sie die Menge solange, bis der Honig sich
vollständig aufgelöst hat. Nun beginnnen Sie langsam die Seife in die Schüssel zu gießen und rühren Sie in
Ruhe,  um die  Zutaten  zu  vermischen.  Wichtig  ist  es  zu  beachten,  dass  während  dieses  Prozesses  kein
beziehungsweise nur sehr wenig Schaum entstehen sollte. Zu viel Schaum kann verhindern, dass die Lösung
schlussendlich gut funktioniert. Sie können diese Lösung sofort verwenden, um große und kleine Blasen zu
blasen. Aber die Lösung funktioniert noch besser, wenn Sie die Mischung für ein paar Stunden oder über
eine ganz Nacht stehen lassen.
Für diese Seifenblasen benötigen Sie folgende Rezepte:
•circa 250 ml sauberes lauwarmes Wasser
•4 Esslöffel herkömmliche Spülseife (egal welche verwendet wird)
•2 – 3 Tropen pflanzliches Öl
Gießen Sie lauwarmes Wasser in einen Behälter. Wir empfehlen einen großen Topf zu verwenden. Fügen Sie
nun die Spülseife hinzu und rühren Sie bis es sich auflöst. Am besten lassen Sie die Lösung für ein paar
Minuten (5 Minuten reichen) sitzen. Anschließend fügen sie etwa 2-3 Tropfen pflanzliches Öl hinzu – dies
führt dazu, dass die Blasen länger bestehen bleiben und schwerer aufzuplatzen sind.
Wege um den Spaß zu vergrößern
•Fügen Sie ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe oder ätherische Öle für farbige 6 duftende Blasen hinzu.



Zaubersand selber machen

Folgende Zutaten werden benötigt für die Zubereitung:

•Mehl

•Öl

Herstellung:

•Mische das Öl mit dem Mehl im Verhältnis 1:8. Nimmst du als Maßeinheit eine Kaffeetasse brauchst du 

also auf eine Tasse Öl acht Tassen Mehl.

•Gib die Zutaten am besten in eine sehr große Schüssel oder auf ein Backblech.

•Knete die Zutaten so lange durch, bis sich Öl und Mehl gleichmäßig vermischt haben.

•Optional: Mit Lebensmittelfarbe kann der Sand auch eingefärbt werden.

Nun brauchen deine Kinder nur noch ein paar Förmchen und schon kann das Sandspielen im Wohnzimmer 
losgehen. Dank seiner feinen Konsistenz lassen sich die Förmchen leichter füllen und leeren als mit 
herkömmlichen Sand. Er verteilt sich aber auch schnell, weshalb du den neuen „Indoor-Spielplatz“ zuvor am
besten auslegen solltest, z.B. mit einer alten Decke oder einem Bettlaken.



Gedicht: Spiel mit Seifenblasen im Garten -

Als ich Seifenblasen blies, ist es mir gelungen:
Eine, die ich fliegen ließ, ist mir nicht zersprungen.

Übers Hausdach hat sie sich vogelleicht geschwungen,
höher als die Amsel noch, die darauf gesungen.

Über viele Gärten ist sie dahingeflogen,
blank und zart und wunderschön wie der Regenbogen.

Hinter Büschen standen zwei, wollten sich verhauen.
Sie vergaßen Zank und Streit, mussten stehen und schauen.

Über grünes Wiesenland flog die Seifenblase.
Has und Reh am Waldesrand hoben ihre Nase.

Meine Seifenblase, flieg fröhlich in die Weite!
Flieg zu einer anderen Stadt, grüße mir die Leute!

Spiele, die die Sinne ansprechen

SEHEN und FÜHLEN



„Ich  sehe  was,  was  du nicht  siehst“ …  >  Merkmale  der  Beschreibung  können  Formen,
Farben, Größe der Gegenstände sein.

Aus einer Knopfschachtel – > gefüllt mit lauter Knöpfen, sollen die eckigen/dreieckigen/ovalen
herausgesucht werden, oder die Knöpfe mit vier oder zwei Löchern…

„Viereck-Sammeln – Rund-Sammeln“ … > welche runden und echigen Dinge lassen sich im
Spielzimmer  wiederfinden?

Wimmelbild - > suche und finde kleine Gegenstände, Personen, Details, …

„Familie Blaustrumpf, Familie Rotschild, Familie Grünschnabel“ … viele verschiedene und
verschiedenfarbige Gegenstände (Spielmaterial,  Stifte,  Tücher,  Wascheklammern, Socken,
etc.) liegen verteilt unter einer Decke und sollen den  Familien Blaustrumpf, Rotschild und
Grünschnabel zugeordnet werden.    Viel Spaß dabei

Flohmarkt-Artikel im Kindergarten St. Matthias



wir haben aufgeräumt und bieten an:

diverse Bausteine

kleine Getränke-Becher für Kinder

Spiele

Dekorationsartikel
    Rückmeldung bitte unter:

  und drei Stühle    04202-964830
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