
                                  Kindergarten Stadtweiherstraße 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 

viele Wochen liegen nun, seid Beginn des zweiten Lockdowns schon wieder hinter uns. Wir alle vermissen 

Euch sehr. Unter anderem musste die gemeinsame Faschingszeit in der Einrichtung in diesem Jahr 

ausfallen. Habt ihr Euch den Fasching ein wenig nach Hause holen können? Habt ihr euch verkleidet? Ein 

bisschen zu Faschingslieder getanzt oder einen leckeren Krapfen gegessen? Vielleicht habt ihr Fotos 

gemacht…dafür haben wir dir wieder eine Portfolio-Seite zum Fasching, die ihr zu Hause gestalten könnt. 

In unserer neuen Kindergartenzeitung findest du außerdem einen lustigen Reim, ein Rezept für Knete, 

ein paar Spielideen… 

Zunächst für Sie, liebe Eltern, ein paar wichtige Informationen: 
 

Eingeschränkter Regelbetrieb 

Ab 22. Februar sollen die Kindertagesstätten, wenn die Inzidenzwerte dies zulassen (unter 100), wieder 

im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet werden. 

Informieren Sie sich diesbezüglich unbedingt auf der Homepage kita.memmingen.de, über die 

aktuellsten Neuigkeiten und Richtlinien.  

Bei Fragen oder Unklarheiten, können Sie sich gerne telefonisch oder auch per Mail  

(kigastadtweiher@memmingen.de) bei uns melden. Wir sind gerne für Sie da. 
 

 

 

Informationen aus dem Kindergarten 
 

- Elternbeiträge Januar und Februar 

alle Eltern, die die Betreuung im Januar und Februar 2021 in Anspruch nehmen, zahlen nur den 

Betrag für die tatsächlich in Anspruch genommenen Buchungsstunden. Wenn sie überhaupt 

keine oder nicht mehr als 5 Tage/Monat Betreuung in Anspruch nehmen, zahlen Sie keinen 

Beitrag. Eine Abrechnung der Beiträge erfolgt deshalb im Februar erst nach Ende des Monats. 

Bitte kontrollieren Sie bitte in dieser Zeit Ihre Abbuchung auf Richtigkeit. 
 

- Personal 

In der Marienkäfergruppe wird es für die nächste Zeit personelle Veränderungen geben. Leider 

fällt uns Andrea Birk für eine ganze Weile aus. Lisa Jacob wird aufgrunddessen Stunden „über-

nehmen“ und aufstocken. Zusätzlich wird eine neue Fachkraft eingestellt. Weitere Informa-

tionen dazu können wir Ihnen bekannt geben, sobald alles final geklärt ist. 
 

- Termine im März 

Der Erste-Hilfe-Kurs für die Vorschulkinder muss leider pandemiebedingt verschoben werden. 

Die für März geplante Buchausstellung wird ebenfalls auf einen späteren Zeitraum verschoben. 
 

- Einschulung 

Vieles steht für Sie in der Schwebe. Bitte scheuen Sie sich nicht Fragen zu stellen, wenn 

bestimmte Dinge unklar sind. Wenden sie sich an uns oder an die zukünftige Schule ihres Kin-

des. Uns ist bewusst, dass vieles in diesem Jahr entfällt. Wie beispielsweise auch die 

Informationsabende an den jeweiligen Schulen, an denen sonst viele offenen Fragen geklärt 

werden. Auf der Homepage der Elsbethenschule, können Sie die Präsentation zum Thema 

„Schulfähigkeit“ einsehen. Wenn die Einschulung ihres Kindes noch nicht abschließend geklärt 

ist, werden Sie zeitnah zu einem Elterngespräch unsererseits eingeladen.  

Die Schuleinschreibung findet am 17. März statt. Hierzu erhalten Sie Post von den Schulen. 
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Schneemannspiel (Lied) 

 

Im Garten steht ein Schneemann im weißen 

Rock.  

Er winkte uns schon lange mit seinem Stock. 

Schneemann, Schneemann, schau nur her, wir 

freuen uns schon  

lange sehr, wir tanzen vor Vergnügen im Kreis 

umher. 

Da kommt die liebe Sonne und scheint so 

warm. 

Dem Schneemann fällt vor Schreck der Stock 

aus dem Arm. 

Schneemann, Schneemann ach wie dumm, da 

fällt der ganze  

Schneemann um. Dann tanzen wir im Kreis(e) 

froh herum! 

 

(Melodie: Ein Männlein steht im Walde) 

 



KNETE SELBER MACHEN 

– 400g Mehl 

– 200g Salz 

– 2 EL Zitronensäure oder 2 TL Weinsteinsäure 

– 500ml kochendes Wasser 

– 3 EL Speiseöl 

– Lebensmittelfarbe  

Du benötigst außerdem: große Schüssel; Handmixer 

Alle Zutaten nach und nach in die Schüssel geben und gut 

miteinander verkneten. 

 

Morgens früh um sechs 

Morgens früh um sechs 

kommt die kleine Hex‘. 
 

Morgens früh um sieben 

schabt sie gelbe Rüben. 
 

Morgens früh um acht 
wird Kaffee gemacht. 

 

Morgens früh um neun 
geht sie in die Scheun‘. 

 
Morgens früh um zehn 

holt sie Holz und Spän‘, 
 

feuert an um elf, 

kocht dann bis um zwölf. 
 

Fröschebein und Krebs und Fisch, 
hurtig Kinder, kommt zu Tisch! 

(Volksgut) 

 

 



Mundmotorik 

Hier findet ihr einfache Übungen zur Stärkung der Mundmuskulatur, die sich gut in den Alltag integrie-

ren lassen.  

Papierfische angeln 

 
Zuerst schneidet ihr euch aus dünnem Buntpapier Fische aus. Dann geht´s los. 

In einer großen Schale liegen viele Fische aus dünnem Papier. Nun versucht ihr mit 

Hilfe eines Strohhalms die Fische anzusaugen und zu einer anderen, etwas entfernt 
stehenden Schale, zu transportieren ohne die Fische mit den Händen festzuhalten. 

 

Pustebilder 

 

 

Wasserfarben Kleckse auf weißes Tonpapier spritzen und durch Pusten in einen Strohhalm verteilen. Am 

besten verwendet ihr dicke, kurze Strohhalme. 

 

Fliegende Feder 

 

Eine Feder in die Lust werfen und versuchen sie durchpusten so lange wie 

möglich in der Lust zu behalten. Als Alternative können auch Kosmetiktücher 
verwendet werden. 

 

Blubberblasen 

Den Strohhalm in eine Schale mit Wasser tauchen und kräftig pusten. 

Noch mehr Ideen:  

Seifenblasen  

Luftschlangen raus pusten 

Mit dem Strohhalm trinken  

Salz oder Sesamstange ohne Hände essen 

 

 

 



Bastelideen  
 

 

Vogelhäuschen aus einer Milchpackung 

 

Du benötigst:  

- Leere Milch- oder Saftpackung 

- Naturmaterialien 

- Sonstige Dekoartikel zum verzieren 

- Heißkleber 

Dabei sind bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wutbälle 

Alles was du brauchst, ist ein Luftballon, Mehl und 

einen schwartzen Stift.  

 

Wir alle waren schon mal richtig sauer und wussten 

nicht wohin mit unserer Wut. Hier könnt ihre Eure 

Wut rauslassen. 

 

 

 

Stiftehalter 

Ordung halten mit Stiften leicht gemacht.  

 

Aus Klorollen kannst du ganz einfach eine 

Ordnungsraupe basteln.  

 



 

 

 

 



 


