
MOIN – sagt nicht nur der Ostfriese  

sondern auch wir begrüßen somit das neue Jahr. 

 

 

 

 

 

 

Wir begrüßen ein Jahr, welches uns weiterhin vor große Herausforderungen stellen 

wird. Wir begrüßen aber auch ein Jahr, welches uns unvergessliche Glücksmomente 

schenken wird. Und wir begrüßen nicht nur das neue Jahr, sondern auch jede 

einzelne unserer Familien. Schön, dass ihr weiterhin ein Teil von uns seid und wir 

versprechen euch … das kommende Jahr wird „Hunnert!“  

 (platt für toll, super, astrein) 

 

Wir starten – wie das letzte Jahr endete – mitten im Lockdown. Der gesamte Januar 

lief unter dem Hauptwort „Notgruppe“. Ihr könnt nicht in den Kindergarten?! Dann 

kommt der Kindergarten zu euch, dachten wir uns und haben euch eine kunterbunte, 

abwechslungsreiche Angebotsmappe zusammengestellt. Der Pinguin OLE hatte 

viele, viele Ideen wie ihr zu Hause kreativ werden konntet. Er hat euch neue 

Vorschläge gebracht, wie man Neues lernen kann und schon Gekonntes festigt.  

Auch konntet ihr mit OLEs Anleitung in den Kartoffeldruck starten, einen Pinguin-

Traumfänger basteln, den Scherenführerschein machen und sogar ein ganz eigenes 

Tier-Domino herstellen.  

Wir haben aber natürlich auch an die gedacht, die nicht so gern basteln. Deshalb gab 

es noch Massagegeschichten, lustige Schnell-Sprech-Sätze und sowohl der 

Silbenstampfer war bereit für einen Besuch bei euch, als auch die Silbenhexe mit 

ihrem Zauberstab. Um die gute Laune nicht zu verlieren, konntet ihr eine Gute-

Laune-Girlande herstellen, auch ein cooles Knetrezept zum Selbermachen war dabei 

und nicht zu vergessen: Der Schuh zum Üben von Knoten und Schleifen machen.  

 

 

 

 

 



Bei unserem ZOOM-Morgenkreis (den wir regelmäßig angeboten haben) gab es 

auch schon die ersten Ergebnisse zu bestaunen! Wirklich toll gemacht!   

 Aber auch die Kinder, welche die Notgruppe  

besuchen, kommen natürlich nicht zu kurz.  

Hier in der Einrichtung steht vor allem die Vorschularbeit im  

Fokus. Das bedeutet: Die Wackelzähne finden zwar nicht in den  

offiziellen Treffen statt, wir haben aber jeden Tag, die ein oder  

andere, neue Idee, wie man Zahlen und Mengen in den Tag  

einfließen lassen kann.  

 

Zum Beispiel haben wir uns ein SteckLÜK besorgt.  

Uiuiui manche der Aufgabenblätter sind garnicht so einfach. 

Wie sieht eigentlich eine 7 aus? Sowas muss man erstmal überlegen, bevor man die 

Zahl in einem Meer, aus anderen Zahlen, suchen kann.  

                                         11 Kerne für die Melone malen- 

                                           klingt auch leichter als getan.   

 

 

 

  

 

 Und halt mal … 10 Köpfe ohne Haare??? Das geht so 

 aber nicht! Wir klammern ihnen einfach genauso viele 

Haare an die Glatze, wie die Zahl vorgibt.  

 Zahlen, Buchstaben, Farben – also

 langweilig war uns ganz sicher 

                                                          nicht. 

 

 

 

 

 

  

 



Ein kleines Highlight, im ersten Monat des Jahres, war unsere spontane, 

musikalische Ader. Auf dem Dachboden kramen lohnt sich wirklich. Schwupp – auf 

einmal stand ein Keyboard in der Gruppe. Inspiriert davon, wurde am nächsten Tag 

sofort eine Gitarre mitgebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An euch Daheimgebliebene:  

Keine Angst … wir wiederholen das auf jeden Fall, wenn ihr alle wieder bei uns seid.  

 

Last but not least … DER SCHNEE!!! Wir wachen auf und DA ist er!! Juchu. Nichts 

hätte uns halten können. Raus in den Garten und einen ultra coolen 

Glitzerschneemann gebaut. Auch einen Schneeengel haben wir hinbekommen. 

 

 

 

 

 

      

                                             

                                              Wir verabschieden 

                                           uns mit kalten Händen, 

                                                 roten Nasen &   

                                                lieben Grüßen!   

                                                   


