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Liebe Eltern und Kinder,  

 

wenn wir die Augen schließen und einmal still tief Luft holen, können 

wir ihn hören und riechen: den Frühling! 

Die Sonne scheint und die Tage werden wieder wärmer. 

 

Auch wenn die jetzige Situation unangenehm und nicht ohne Stress 

verläuft hoffen wir von Herzen, dass ihr alle Gesund seid. 

Und wünschen euch, dass ihr eure Zeit kreativ nutzten könnt, 

Momente des Innehaltens findet und ihr den Frühling für euch 

entdeckt. 

 

Wichtige Frühlingsboten sind die vielen Vögel. Sie zu beobachten und 

ihnen zuzuhören macht riesigen Spaß. Probieren Sie es doch mal aus. 

 

Soweit; Bleibt gesund, wir freuen uns auf eure Rückkehr.  

 

Falls ihr Sorgen, Wünsche oder einfach nur ein offenes Ohr braucht, 
wir sind im Kindergarten zu den Öffnungszeiten erreichbar.  
 

Ganz liebe Grüße  

 

Das Fröbel Team  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam sind wir stark! 



          

 

 

 

 

Liebe Eltern, das lange Warten hat nun ein Ende… 

 

Unsere Fröbelkrippe konnte zum 1.April eröffnet werden! 

Vorläufig sind wir im Kindergarten - mit einer Krippengruppe - im oberen Stockwerk 

(zwischen den Gruppen „Gänseblümchen“ und „Ringelblumen“) zu finden. 

Aktuell stecken wir noch mitten in den Umbauarbeiten und Vorbereitungen im 

Nachbargebäude, welches ab Sommer unser Krippenzuhause werden soll. Dort werden 

wir dann genügend Platz für 24 Krippenkinder vorfinden. 

Wir freuen uns schon sehr auf den Umzug! 

Eine spannende, aufregende und erlebnisreiche Zeit liegt also vor uns, den 

Fröbelzwergen und ihren Eltern. 

Aktuell gehören bereits zum Krippenteam:  

Gabi Schönthal 

Ich bin begeistert, mich jetzt dieser Herausforderung widmen zu dürfen. Die Allerjüngsten 

überraschen mich immer wieder, mit welch ausgeprägter 

Persönlichkeit sie ins Leben starten. Sie und ihre Eltern dabei 

unterstützen zu dürfen, ist eine besonders schöne Aufgabe. 

Ich freue mich auf diese gemeinsame Zeit mit den Kindern, ihren 

Familien und meinen Kolleginnen. 

 

Ann-Carin Heinrich 

Mich beeindruckt immer wieder, wie einzigartig schon Krippenkinder sind. Ich liebe die 

Arbeit mit den Kindern  -  jeder Tag ist wie ein kleines Abendteuer, man stellt sich 

gemeinsam Herausforderungen und es wird nie langweilig. 

Mit Kindern zu arbeiten ist einfach wunderbar. 

Ich freue mich schon sehr auf all die schönen, gemeinsamen Stunden mit 

Allen . 

 

In naher Zukunft werden uns auch Saskia Hahn und Selma Alan in der Krippe 

unterstützen. 



Veranstaltungshinweise  
Coronavirus:  
Wegen der jetzigen Sachlage achten  

wir noch mehr auf das Händewaschen, was mit  

den Kindern besprochen und auch geübt wird.  

Auch werden Türklinken und  

entsprechende Flächen immer wieder desinfiziert.  

 

Hände waschen Lied auf Youtube   

Hände waschen, Hände waschen muss ein jedes Kind. 

Hände waschen, Hände waschen, bis sie sauber sind. 

Nun sind die Hände sauber ja, doch leider ist kein Handtuch da! 

Drum müssen wir sie schütteln, schütteln, schütteln, schütteln, 

drum müssen wir sie schütteln, bis dass sie trocken sind. 

Haare waschen, Haare waschen muss ein jedes Kind. 

Haare waschen, Haare waschen, bis sie sauber sind. 

Nun sind die Haare sauber ja, doch leider ist kein Handtuch da! 

Drum müssen wir sie schütteln, schütteln, schütteln, schütteln, 

drum müssen wir sie schütteln, bis dass sie trocken sind. 

Füße waschen, Füße waschen muss ein jedes Kind. 

Füße waschen, Füße waschen, bis sie sauber sind. 

Nun sind die Füße sauber ja, doch leider ist kein Handtuch da! 

Drum müssen wir sie schütteln, schütteln, schütteln, schütteln, 

drum müssen wir sie schütteln, bis dass sie trocken sind. 

Ohren waschen, Ohren waschen muss ein jedes Kind. 

Ohren waschen, Ohren waschen, bis sie sauber sind. 

Nun sind die Ohren sauber ja, doch leider ist kein Handtuch da! 

Drum müssen wir sie schütteln, schütteln, schütteln, schütteln, 

drum müssen wir sie schütteln, bis dass sie trocken sind. 

Popo waschen, Popo waschen muss ein jedes Kind. 

Popo waschen, Popo waschen, bis er sauber sind. 

Nun ist der Popo sauber ja, doch leider ist kein Handtuch da! 
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Bastelidee 

 

Du brauchst Tonpapier, buntes Papier oder Zeitungspapier, Schere, 

Kleber und Stifte. 

Aus dem Papier schneidest du verschiedene Streifen aus (4cm, 12 cm 

und 4cm, 18cm)  

Diese Streifen klebst du zu Ringe zusammen. Und miteinander. 

Für den Schnabel brauchst du ein kleines Dreieck. 

Für die Flügel schneidest du einen 4cm Streifen an beiden Enden 

mehrmals ein. 

Der Schwanz wir aus einem 30cm Streifen den du zusammen faltest 

ebenfalls am Ende eingeschnitten. 

Den Schwanz hinten an den Vogel kleben und die Flügel in den 

Körper einkleben. 

Jetzt noch den Schnabel und Augen aufmalen – Fertig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein Traum im April 

 

Regenbogen im April. 

Märchenzauberspiel 

im Aprilwettertheater. 

Der Eintritt ist frei. 

Butterblumensternegelb, 

eismeerwellenblau, 

grashüpfergrillengrün, 

wolkennieselschauergrau, 

apfelbackenpurpurrot 

kommt ein Regenbogen 

durchs Wolkenfeld gezogen. 

Das Spiel beginnt. Es regnet. Schau! 

Da kommt ein Wolkensegelboot 

an mir vorbeigezogen. 

Es nimmt mich mit. Wir schweben sacht 

in den Himmel. Plötzlich lacht 

ein Sonnenstrahl mir ins Gesicht  

und kitzelt mich mit seinem Licht. 

Ich niese. Hatschi, weh und ach. 

Der Traum ist aus, und ich bin wach. 

  

Von Elke Bräunling 
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Der Windfrühlingstag 

„Was für ein herrlicher Frühlingstag das heute ist!“, sagten die Blumen in Tante 

Hermines Garten. „Sonnig, warm und auch ein bisschen windig. Perfekt. So 

könnte es immer sein. Ein Tag, wie wir Blumen ihn lieben. Er schenkt uns alles, 

was wir zu einem guten Leben brauchen.“ 

Und sie reckten ihre Köpfe dem Wind und der Sonne entgegen. Viele hundert 

Blumenköpfe. Ein bisschen sah es aus, als wiegten sie sich zum Klang einer 

Melodie, die nur sie zu hören vermochten, und ein bisschen konnte man auch 

meinen, sie sängen ein Lied vom Frühling. Ein Lied voller Frühlingsfreude und 

Glück. 

„Ein Frühlingstag, ganz für uns gemacht“, freuten sich. 

Der Wind, der das hörte, fühlte sich geschmeichelt und er pustete ein bisschen 

mehr und ein bisschen heftiger die Frühlingslüfte übers Land. 

„Ein Windfrühlingstag“, sirrte er. „Ich schenke euch einen wunderfeinen 

Windfrühlingstag.“ 

„Genau. So fein. Ganz genau“, stimmten die drei hohen Birken im 

Nachbargarten zu. „Der Wind ist unser Freund. Er hilft uns bei unserer Sorge 

um den Nachwuchs. Seht, wie er durch unsere Blüten staubt und unsere Pollen 

weit in die Welt hinausträgt.“ 

„Jaja, ohne den Wind, unseren großen Helfer, gäbe es im Herbst keine Samen 

und Nüsse“, bestätigten die Haselsträucher, die es auch liebten, mit dem 

Frühlingswind zu spielen, und alle anderen Bäume, die den Wind zum 

Bestäuben ihrer Früchte brauchen, nickten eifrig. 

„Wind, Wind, das himmlische Kind! Uns gäbe es nicht ohne Frühlingswind“, 

sangen sie und hoben ihre Zweige dem Wind entgegen. 

„Wind! Was ist das für ein windiger Wind heute“, rief auch Tante Hermine, die 

gerade von ihrem Friseurbesuch heimkehrte. Ihre Stimme klang nicht so sehr 

glücklich und frühlingsfreudig. 

„Fast stürmisch ist es wie im Herbst. Huch! Dieser Wind zerzaust mir die 

Locken, die ich mir fürs Tanzfest heute Abend frisch habe legen lassen.“ Sie 

blickte zum Himmel und schenkte dem Wind ein aufgeregtes Winken. „Du 

zerstörst meine schicke Frisur, du Wind, du gemeiner Kerl du.“ 

Fast sah es aus, als drohte sie mit den Fäusten. 

Und der Wind, der lachte. Und ein bisschen, ein kleines Bisschen, lachten auch 

die Blumen und Bäume in Tante Hermines Garten. Eine schicke Frisur nämlich 

passte, irgendwie, so gar nicht zu Tante Hermine. 

© Elke Bräunling 



Fingerspiel 
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Weitere Bastelideen für Kindergarten- und Krippenkinder 
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