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Kindertagesstätte REGENBOGEN          Tel. 0 26 26/66 23 Fax: 92 36 67 
Auf dem Bruch 4                                      www.Kindergarten-Marienrachdorf.de 
56242 Marienrachdorf                           info@Kindergarten-Marienrachdorf.de  
                                   

                                                                Gruppen-Telefon-Durchwahl: 
 

 

Gr. Sonnenstrahl   
0 26 26 92 39 273 

Gr. Wirbelwind 
0 26 26 92 39 274 

Gr. Sternschnuppe  
0 26 26 92 39 275 

Gr. Farbkleckse 
0 26 26 92 39 276 

 
 
Liebe Eltern, 

kommt Ihnen der Titel des „Wunscherfüllers“ bekannt vor? Dieses Thema begleitet uns derzeit in 

vielen Radiosendungen oder Zeitungs-Aktionen.  

Getreu Pippi Langstrumpfs Motto „Ich mach‘ mir die Welt, wie sie mir gefällt“ wollen auch wir uns 

diese besondere Zeit ein bisschen bunter machen.  

In den vergangenen Monaten mussten wir immer öfter auf Dinge verzichten, die wir gerne machen 

oder die uns gut tun. Oftmals mussten wir ein „Nein“ erfahren und konnten nicht unseren Wünschen 

nachgehen oder unsere Freunde wie gewohnt treffen. 

Für die nächsten drei Monate möchten wir dies, zumindest im Kleinen, im Kindergarten ändern.  

Unsere Idee besteht darin, die Kinder dazu anzuregen, kreativ zu werden, ihre Wünsche zu äußern 

und den Tag mit uns gemeinsam zu gestalten. Hierbei soll es nicht um materielle Dinge gehen.  

Wir möchten spontan auf die Interessen der Kinder eingehen und variierende Themen behandeln, 

die sie gerade beschäftigen. Wir können fast vergessene Spiele in Erinnerung rufen, bunte Hüte 

basteln und in den Pfützen tanzen.  

Wir sind gespannt, auf welche Ideen die Kinder kommen, wie sie diese äußern können und 

besonders gespannt sind wir darauf, wie wir diese umsetzen können.  

Unterstützen Sie die Kinder gerne dabei, ihre Wünsche und Ideen zu Papier zu bringen oder zu 

äußern. 

Für uns alle wünschen wir uns, dass wir uns nicht mehr all‘ zu lang gedulden müssen, um auch 

außerhalb des Kindergartens wieder Wünsche wahr werden lassen zu können und etwas Normalität 

zu erleben... 

 

Herzliche Grüße Ihr Team der Kindertagesstätte REGENBOGEN  

 

  

 
Gr. Sonnenstrahl Gr. Wirbelwind Gr. Sternschnuppe Gr. Farbkleckse 

Jessica Muth Katrin Böhm Sandra Moskopp Karin Gschiel 
Bernadette Rüdig Marita Hasselbach Daniela Bratenstein   Carina Haubrich 
Nastasja Wilming   Ingrid Claaßen Alicia Schmalor Michaela Mangel 

Jutta Arpasi 
Svenja Kroppach  

  

Nicole Vogt   Birgit Menze Christel Spohr 
Alexandra Hambloch 
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Hier Angebote & Ziele 
 

Unsere Ziele:  
o Wir regen die Kreativität der Kinder an, indem sie ihre Wünsche äußern und umsetzen 

können 

o Wir fördern die Sprache und regen die Kinder an, ihre Einfälle sprachlich auszudrücken 

o Wir fördern selbstständiges Handeln 

o Wir fördern die Partizipation, in dem wir Kompromisse eingehen und lernen, Wünsche 
anderer zu akzeptieren 

o Wir lernen demokratische Formen der Abstimmung kennen  
o Wir lassen uns auf Neues ein  
o Wir erfahren die Konsequenzen unserer Entscheidungen  
o Was ist der Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Bedürfnis? 

 

Spracherziehung: 
 

Gespräche über: 
o Welche Themen interessieren uns besonders? 
o Was ist ein Wunsch und geht jeder Wunsch in Erfüllung? 
o Wie kann man eine Entscheidung fair treffen? 
o Wie können wir verfahren, wenn wir nicht alle einer Meinung sind? 
o Was hilft uns, wenn ein Wunsch nicht erfüllt werden kann?  

 
Bilderbücher:  
 Für unsere Jüngsten: 

o Das kleine Meckerschaf  
o Die kleine Motzkuh  
o Der Dachs hat schlechte Laune  
o Lea Dickopf mag heut nicht 
o Rabe Socke: Alles vermurkst  
o Loni lacht 
o So ein großes Ei 
o Hällo ei am Betti 
o Darf ich mitspielen? 
o Kleines Huhn und kleine Ente 
o Blöde Gans und dumme Ziege  
o Kuckuck – wo bist Du? 
o Kiku, der kleine Marienkäfer  
o Lea Wirbelwind räumt auf  
o Hurra gewonnen. Mist verloren.  

o Ich muss mal dringend  
o Der Neinrich  
o Alles Frühling mit Rabe Socke  
o Rabe Socke: Alles verzankt  
o Es wird Frühling Lieselotte   
o Hoppel findet einen Freund 

 
Für unsere Dinos:  

o Lea Wirbelwind will in die Schule  
o Lea Wirbelwind und der Wackelzahn  
o Weißt Du was Glück ist 
o Cafe der Tiere  
o Pippi Langstrumpf  

 
Geschichten: 

o Warten auf den Osterhasen  
o Als der Osterhase verschlafen hatte  
o Der Osterblumentraum  

 

Gedicht:  

o Unterm Baum im grünen Gras sitzt der kl. 
Osterhas‘  
 

Kamishibai: 

• Ostern mit Emma und Paul 

• Das Osterküken 
 
Fingerspiele: 

Märchen & Vorlesebücher:  

o Klein Häslein wollt spazieren gehn  
o Die Biene  

o Tischlein deck dich 
o Der Froschkönig  
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Musikerziehung:  

Lieder: CD´s: 

o Ich schenk Dir einen Regenbogen  
o Was schenk ich Dir, was schenk ich 

Dir 
o Kindermutmachlied 
o Bist Du glücklich 

Kreispiele: 

o Anne Kaffeekanne 
o Dicker Bär und Dünner Adler 
o Im Walde von Toulouse 
o Häslein in der Grube 
o Raupe Ursula  
o Schäfchen Fluse u. Schäfchen Flocke  

o Bobby Hase und seine Freunde 
o Weißt Du was Glück ist  

Religiöse Erziehung:  

Lieder:   
o Wir feiern heute ein Fest  
o Zu Ostern in Jerusalem  

Bilderbuch: Die Ostergeschichte  

Kamishibai: Der Kreuzweg 
 

Gespräch: Brauchtum rund um Ostern  
o Die Ostergeschichte  
 

Tischgebet:  
o Jedes Tierlein hat sein Essen  

 
Basteln und Gestalten: 

 

o Bastelangebote zu Ostern und zum Frühling   

o Wir basteln ein Geschenk zum Mutter-/Vatertag  
 

Bewegungserziehung:  

o Laufspiele 
o Hindernisparcours 
o Balancier-Spiele 
o Hüpfspiele  
o Wasserträger macht die Runde 

 

Natur-/Technikerziehung: 
Wir färben Ostereier 
Experimente mit Wasser   
Wir bauen ein kl. Waldhaus auf den Waldplätzen 
Beobachtungen in der Natur und auf unseren Waldplätzen 
                                                                      

Sonstiges: 
  Wir feiern Ostern 

Wir feiern Geburtstage  
Natur- und Waldtage  
Kindercafé auf Gruppenebene  
Feuer-Probeübung  

Für unsere Dinos: 
Dino-Treff und Dinofrühstück in getrennten Dino-
Gruppen 
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Seite für Kinder  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fingerspiel Osterhase 

 
Osterhas‘ bring mir was, leg die Eier in das Gras. 

(Ohren zeigen, Eier verteilen)  
Hier ein Ei, dort ein Ei, eins und eins macht zwei. 

(Mit dem Zeigefinger deuten, 1+1=2 zählen) 
Legst du noch ein Ei dabei, dann sind es auf einmal drei! 

(3. Finger dazu zeigen) 
Osterhas‘, Dankeschön und auf Wiedersehn. 

(winken) 
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Mitmach-Seite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ein Brief an mich selbst… 
 
Liebe Kinder,  
sicherlich kommen euch täglich neue Wünsche in den Sinn, die ihr 
euch gerne erfüllen würdet. Doch nicht jeder Wunsch lässt sich 
direkt erfüllen und nicht alles was man sich wünscht kann man 
sofort kaufen.  
Und nun kommen wir zu der Idee, dass ihr mit Hilfe von Mama 
oder Papa einen Brief an euch selbst schreibt oder malt.  
Nehmt euch ein schönes Papier und zeichnet und erzählt doch 
einfach mal von den Dingen, die ihr euch gerade wünscht.  
Diesen Brief steckt ihr dann in einen Umschlag und bewahrt ihn an einem besonderen Ort 
auf.  
In genau einem oder vielleicht auch zwei Jahren öffnet ihr dann diesen Brief und schaut 
nach, welche Wünsche ihr euch erfüllen konntet oder welche Wünsche z.B. auch gar nicht 
mehr bestehen. 
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Eltern-Info 
 
 

Herzlich Willkommen – in „Corona-Zeiten“ – 
Wir haben zusammengestellt, was seit „Corona“  

vorübergehend „anders“ ist in unserem Kita-Alltag: 
 

o Mund-Nasen-Schutz (FFP2) für die Begegnung der Erwachsenen 
o 2 Eingangstore getrennt nach Gruppen Sonnenstrahl/Wirbelwind bzw. 

Farbkleckse/Sternschnuppen 
o Desinfektionsangebot am Gartentor  
o Übergabe der Kinder an 4 verschiedenen Eingängen  
o Kinder waschen nach der Ankunft/Umziehen in der Garderobe zuerst die Hände 
o Frühdienst-Angebot in jeder Gruppe – getrennt nach Betreuungssettings  
o Frühstück, Freispiel in den Gruppen, vor u. nach dem Frühstück sowie der Obst-Pause 

Händewaschen 
o Kein gruppenübergreifendes Spielangebot in den Flurspielbereichen bzw. der 

Bewegungsbaustelle  
o Geburtstagsfeier nicht mehr im Esszimmer sondern in den Gruppen 
o Mittagessen nach klaren Betreuungsgruppen getrennt im Esszimmer  
o Waschraumnutzung getrennt nach Gruppen Sonnenstrahl/Farbkleckse bzw. 

Wirbelwind/Sternschnuppe 
o Ruheangebot getrennt nach Betreuungssettings – nicht nach Altersstufen 
o Nachmittags Betreuungsangebot in allen Gruppen – ohne Nachmittagsgruppe im 

Spätdienst  
o Elterngespräche in der Turnhalle auf Abstand mit Zugang von außen  
o Eingewöhnungen mit Elternbegleitung von „draußen“, Vorstellung der Einrichtung für 

neue Eltern nur von außen 
o Teamgespräche online oder draußen   
o Keine gemeinsame Pause der Fachkräfte mehr im Personalraum  
o Tägl. Abwaschen von Tischen/Türklinken, Spülen des Geschirrs mit 60 Grad in der 

Spülmaschine  
o Getrennte Spielplatzbereiche - die Gruppen wechseln morgens täglich die Bereiche  
o Dinotreff & Kinderparlament nur auf Gruppenebene  
o Möglichst oft gehen wir nach draußen oder besuchen den Waldplatz  
o Vorübergehend keine gemeinsamen Kinder-Eltern-Aktionen, Großelternaktionen, 

Singkreise oder Besuche in der Einrichtung – alle Kontakte unter den AHA-Regeln  
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Lesenswertes zum Thema 
 

«Ich will aber»: Wie Kinder lernen, ihre wahren Bedürfnisse zu erkennen 
 

Kinder wissen was sie wollen – aber oft nicht, was sie brauchen. Wir Eltern können sie dabei 
unterstützen, ihre Wünsche und ihre echten Bedürfnisse voneinander zu unterscheiden, 
erklärt Erziehungsberaterin Maya Risch. 
Kinder wollen Weihnachtsgeschenke, Glace, Süßigkeiten, ins Schwimmbad gehen, ein 
eigenes Handy, Fernsehen und vieles mehr. Kinder wissen sehr genau, was sie wollen, setzen 
sich dafür ein, und kämpfen dafür. Kinder wissen jedoch oft noch nicht, was sie wirklich 
brauchen, nämlich Nähe, Schlaf, Selbstwirksamkeit, Beziehung, Kontakt, sich wertvoll fühlen 
für die Gemeinschaft, Liebe, Sicherheit, Orientierung. Deshalb haben sie uns Eltern. Wir 
müssen ihnen helfen, das eine vom anderen zu unterscheiden. Was Kinder wollen, sind 
Wünsche, bei dem, was sie brauchen, geht es um ihre Bedürfnisse. Diese können sie 
meistens noch nicht in Worte fassen, deshalb sind diese zum Teil unter Wünschen versteckt 
oder werden verwechselt. 
 

Kinder müssen erst lernen, ihre Bedürfnisse zu erkennen 

Als mein Sohn ungefähr 5 Jahre alt war, wollte er abends regelmäßig beim ins Bett gehen 
plötzlich nochmal etwas essen, weil er Hunger hatte. Das erstaunte mich, weil er doch 
gerade kurz vorher ausgiebig zu Abend gegessen hatte und satt sein musste. In dieser Phase 
wollte er auch tagsüber immer mal wieder etwas essen, und zwar immer dann, wenn er sich 
schwach fühlte und keine Kraft zum Spielen mehr hatte. 
Erst nach längerer Zeit erkannte ich, dass er sein Bedürfnis nach Schlaf nicht von jenem des 
Hungers unterscheiden konnte, weil beides das Gefühl von Kraftlosigkeit mit sich brachte. 
Als ich ihm Worte für dieses Gefühl gab und er verstand, dass auch Schlaf frische Energie 
gibt, erweiterte sich nicht nur sein Wortschatz, sondern er lernte auch, das eine Bedürfnis 
vom anderen zu unterscheiden.  
Wenn wir Kindern Worte geben für das, was sie tun und benennen, was sie gerade erleben, 
lernen sich die Kinder immer besser kennen. So tragen wir viel dazu bei, dass sie ihre 
Bedürfnisse immer klarer ausdrücken können. 
 

Weihnachten ist die Zeit vieler Wünsche 

Bald ist Weihnachten. Da wünschen sich die Kinder besonders viel; Spielsachen, Süßigkeiten, 
elektronische Geräte und mehr. Dass das Kind Wünsche äußert, ist vollkommen in Ordnung. 
Das Christkind freut sich über die Wünsche, wir Eltern meistens weniger, vor allem dann 
nicht, wenn sie plötzlich mitten im Geschäft geäußert werden und sofort erfüllt werden 
sollen. Das macht uns Stress, weil wir glauben, uns schnell für «Ja» oder «Nein» entscheiden 
zu müssen. 
Dabei braucht das Kind in erster Linie, dass wir ihm zuhören und uns dafür interessieren, was 
es sich wünscht. «Was findest du so faszinierend an der Zuckerwattemaschine?» «Ach so, dir 
gefällt, dass du damit selber etwas herstellen kannst», «Was gefällt dir denn so gut am 
neuen Playmobilhaus?», «Ich wusste gar nicht, dass du so gern eines haben möchtest, um 
mit deiner Freundin damit Krankenhausgeschichten zu spielen.» 

Weil wir schon ein auf dem Boden liegendes, schreiendes Kind vor unserem inneren Auge 
sehen oder denken, keine Zeit zu haben, geraten wir oft sehr schnell in eine Abwehrhaltung 
und verpassen damit eine Chance für einen Dialog. Und damit eine Gelegenheit, mit dem 
Kind in Beziehung zu sein und etwas darüber zu erfahren, was unserem Kind so gefällt, und 
was ihm etwas bedeutet. 
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Denn das Kind will immer beides, die Zuckerwattemaschine bekommen und Kontakt mit uns 
haben. Lassen wir uns auf seinen Wunsch ein und hören ihm zu, erfüllen wir sein Bedürfnis 
nach Kontakt und emotionaler Nähe, auch wenn wir nachher sagen: «Nein, ich kaufe das 
Playmobilhaus jetzt nicht.» 
 

Wünsche können und müssen nicht immer erfüllt werden 

Dass wir uns dafür interessieren was dem Kind an der Zuckerwattemaschine gefällt, 
bedeutet nämlich nicht, dass wir ihm diese kaufen müssen. Bestimmt haben Sie auch schon 
erlebt, dass es so ist, dass ein erfüllter Wunsch das Kind zwar kurzfristig «glücklich» macht, 
die Zufriedenheit aber meist nicht lange anhält. 
Denn das Playmobilhaus zu bekommen, trägt nichts dazu bei, sich geliebt und als wertvoller 
Teil der Gemeinschaft zu fühlen. Und das strebt das Kind eigentlich an. Wie ist es denn bei 
uns, wenn wir uns ein neues Paar Schuhe leisten, das wir uns gewünscht haben? Kann dies 
unser Bedürfnis nach Wertschätzung für unser Engagement in der Familie ersetzen? 
 

Auch Eltern haben Bedürfnisse 

Das Wohlbefinden und die Kooperationsbereitschaft der Kinder hängt in den ersten 
Lebensjahren stark davon ab, ob ihre Bedürfnisse wahrgenommen und zeitnah erfüllt 
werden. In der ersten Lebensphase unserer Kinder müssen wir Eltern unsere eignen 
Bedürfnisse immer wieder sehr zurückstellen, jene der Kinder stehen im Zentrum. 
Kinder brauchen Hilfe beim Einschlafen, dabei sich zu regulieren, wenn sie aufgeregt oder 
wütend sind, sie brauchen Nahrung, Zeit mit uns Eltern, ohne dass wir dabei auf unser Handy 
schauen, sie brauchen Kontakt, Zuwendung und Nähe, und sie brauchen Erwachsene, die 
ihnen die Welt erklären. 
Auf lange Sicht können wir allerdings nur dann gut für unser Kind sorgen, wenn wir auch 
unsere eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen verlieren. Im Verlauf der Jahre können die 
Kinder lernen, ihre Bedürfnisse auch mal kurz aufzuschieben, und wir können und sollen 
unsere eigenen Bedürfnisse wieder vermehrt wahrnehmen und auch mal in den 
Vordergrund stellen. 
So sorgen wir dafür, dass sich unser Energietank wieder füllt, und übernehmen die 
Verantwortung für unser Wohlbefinden. Das Kind lernt am Vorbild, dass auch wir 
Bedürfnisse haben, und erhält eine Idee davon, wie Selbstfürsorge und Eigenverantwortung 
aussehen können. 
Ich wünsche allen viel Erfolg dabei, Wünsche von Bedürfnissen zu unterscheiden und dass es 
immer wieder gelingt, «JA» zur Erfüllung der eigenen Bedürfnisse zu sagen.  
 
Quelle: https://www.familienleben.ch/kind/erziehung/wie-wir-unseren-kindern-helfen-wuensche-von-

beduerfnissen-zu-unterscheiden-6135 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.familienleben.ch/kind/erziehung/wie-wir-unseren-kindern-helfen-wuensche-von-beduerfnissen-zu-unterscheiden-6135
https://www.familienleben.ch/kind/erziehung/wie-wir-unseren-kindern-helfen-wuensche-von-beduerfnissen-zu-unterscheiden-6135
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Förderverein 
Wer Interesse hat, Mitglied im Förderverein zu werden, findet Informationen auf der 
Homepage www.Kindergarten-Marienrachdorf unter dem Link Förderverein oder Sie 
sprechen die Mitglieder des Elternausschusses an. Flyer liegen zum Mitnehmen auch in der 
Elternecke aus. Der Jahresbeitrag beträgt 12 €, Spendenquittungen werden auf Wunsch 
erstellt. Die Mitgliedschaft endet automatisch mit Austritt des Kindes aus dem Kindergarten, 
sofern nicht ausdrücklich eine Verlängerung gewünscht wird. 
Der Förderverein freut sich sehr über neue Mitglieder und unterstützt die Kindergartenarbeit 
ganz wesentlich. Auch einmalige Spenden werden gerne entgegengenommen und eine 
Spendenbescheinigung kann ausgestellt werden.  
 

Elternausschuss 
Die Elternausschuss-Sitzungen finden immer kurzfristig als „online-Meeting“ statt, um die 
kommenden Monate mit Blick auf die Corona-Entwicklung zu planen. 
Infos zum Elternausschuss finden Sie immer im Ordner in der Elternecke. Dort können Sie auch 
den Notfallplan einsehen, der für unsere Einrichtung gilt. Sprechen Sie die Mitglieder oder 
Erzieherinnen an, wenn Sie Einblick wünschen.  
 

Elternsprechzeiten 
Wir erinnern immer wieder an das Angebot unserer Elternsprechzeiten und laden Sie ganz 
herzlich dazu ein. Wir nehmen uns gerne rund um den Geburtstag Ihres Kindes gemeinsam 
mit Ihnen Zeit für ein Entwicklungsgespräch. Bitte nennen Sie uns Ihren Wunschtermin. 
 

 
Wir sammeln: 
o wie immer Malpapier in allen Größen,  
     am liebsten A 4 oder A 3 
o Weißes Kopierpapier A 4 
o kleine Gläser mit Deckel  
 
 
 
 

Bring- und Abholsituation 
 

Wir sind Ihnen dankbar dafür, dass die getrennten Eingangstore genutzt werden, um die 
Begegnungen in der Bring- und Abholzeit zu entzerren.  
Für die Anfahrt mit dem PKW ist der mittlere Parkplatz als Wendeplatz vorgesehen.  
Bitte parken Sie nicht auf der Seite gegenüber vom Parkplatz, damit bei der Anfahrt 
ausreichend zum Wenden bleibt. Sie können an der Seite vom Spielplatz parken oder gerne 
den Parkplatz der Gasstätte Florida nutzen, der für uns während der Betreuungszeit dafür 
vorgehalten wird. Wir erinnern daran, dass zeitweise kontrolliert wird, ob die Kinder im Auto 
im geeigneten Kindersitz angeschnallt gebracht oder geholt werden.  
Nochmals herzlichen Dank für Ihr Verständnis und die Umsetzung. 
 
 
 
 

Wir sammeln auch Ihre Nachrichten, Anzeigen, 
Meldungen, Artikel oder ähnliches für die 
Elternseite der nächsten "Regenbogenpost", die für 
die Monate Juli – September 2021 erscheint. Bitte 
geben Sie gewünschte Texte im Kindergarten oder 
bei den Elternbeiratsmitgliedern ab. 
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Der Krabbel-Treff 
 
„Baby-Treff“ und „Krabbelgruppen-Treff“  
Der Baby-Treff findet wöchentlich am Dienstagnachmittag von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr und 
am Mittwochvormittag in der Zeit von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr im Pfarrhaus gegenüber der 
Kirche in Marienrachdorf statt, sobald die Corona-Pandemie dies wieder zulässt.   
Die Termine für den Krabbelgruppen-Treff sind einmal monatlich am Donnerstagnachmittag 
von 14.45 h bis 15.45 h in der Turnhalle des Kindergartens, wenn die Kontaktbeschränkungen 
wegen Corona dies wieder zulassen. Bitte entnehmen Sie die nächsten Termine dann 
kurzfristig der Einladung im Mitteilungsblatt oder auf unserer Homepage.  

❖ Do., 20.05.2021 ❖ Do., 24.06.2021 
 

❖ Do., 15.07.2021 

 
Personelles 

 

 

 

 

 
  

:       Jaroslawl, Russland 
:      Maxsain, Westerwald 

:      Basteln und Schwimmen  
:      Ein kleiner Bruder (12) und eine  

       kleine Schwester (6) 
:      Mein größtes Vorbild ist wohl mein Onkel.  

   Er ist sehr hilfsbereit und versucht immer 
   sein Bestes zu geben, in jeder Situation. 

 
:         BBS Westerburg  
:      1.Jahr als Sozialassistent 

:                       Bevor ich meine Ausbildung als Sozialassistent angefangen habe, 
habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr im Kindergarten 
Sonnenschein in Selters gemacht. Dort habe ich die Grundlagen für 
den Umgang mit Kindern gelernt und das Interesse an der 
Erziehung von Kindern bekommen. 

 
: Jeden Mittwoch und Donnerstag bei den Sternschnuppen 

:  Durch dieses Praktikum möchte ich genauer erfahren, wie 
man Kinder richtig erzieht und lernen, sie dabei zu 
unterstützen. 

 
: Mein Ziel ist es, nach meiner Ausbildung studieren zu gehen, 

um Lehrer im Bereich Mathematik zu werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLEG KOMAROV 

13.05.2002 
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Farbkleckse 
 
 
Liebe Eltern, 
schön, dass wir wieder für die Kinder und Sie da sein dürfen. Wir freuen uns.  
Die kommende Zeit dürfen wir als eine Art „Wünsch dir was“ gestalten.  Jeder von uns hat 
Träume und Wünsche. Unsere Kinder, die lange nicht im Kindergarten sein durften, tragen 
bestimmt viele Wünsche und Ideen in sich. Kinderwünsche sind so vielfältig, wie Kinder es 
selbst sind. Diese dürfen jetzt rausgelassen und erfüllt werden. Sei es ein Lied, ein Spiel, eine 
Idee zum Basteln oder ein Experiment. Wir werden es möglich machen und daran arbeiten. 
Wir freuen uns, wenn die Kinder es schaffen, ihren Wunsch, benennen und beschreiben zu 
können. Wir sind gespannt, was ihnen alles einfallen wird.  
Brennt auch Ihnen als Eltern ein Wunsch auf der Zunge? Dann raus damit, wir haben offene 
Ohren. Auch wenn sich unser Kontakt in dieser Zeit schwierig gestaltet, gibt es Möglichkeiten 
für einen Austausch. 

WAS GIBT ES NEUES BEI UNS? 
Unsere Gruppe wird größer.                lich  WILLKOMMEN sagen wir zu 

 
          ***Jeremia***Vivian***Leni*** und wünschen ein gutes Ankommen. 
 
Da war aber noch was - auch wir Großen bei den Farbklecksen tragen Wünsche in uns.  
Möge unsere gemeinsame Zeit von Vertrauen und Offenheit geprägt sein. 

 
Ich wünsche dir alles Glück dieser Welt.                                                                            

Tu das, was dich glücklich macht und teile dein Glück mit Anderen.                                  
  Du darfst auch mal unglücklich sein – denk`daran:                                                       

Auf Regen folgt Sonnenschein. 
 
In diesem Sinne verabschieden wir uns mit unserem neuen Farbkleckssong: 

 
„Wir Kindergartenkinder, wir sind vergnügt und froh,                                          

wir wünschen nur das eine, es bliebe immer so…                                                   
 Halli hallo, halli hallo, wir Kindergartenkinder wir sind froh   HALLO ! 

Des morgens in der Frühe, da werden wir geweckt,                                           
dann kommt die liebe Mutti und schmeißt uns aus dem Bett…                                    

Halli hallo, halli hallo, wir Kindergartenkinder wir sind froh   HALLO !“ 
                                                                     (weitere Strophen folgen)    
                 
 

Euer Farbklecksteam 
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Neuigkeiten aus den Gruppen 
 
Kinderkonferenz in Corona-Zeiten:  
Unser Kinderparlament kann sich zurzeit leider nur auf Abstand in den Gruppen treffen.  
In den nächsten Treffen stehen die Themen für Regenbogenpost von April-Juli auf der 
Tagesordnung. Wir sind gespannt, welche Themenwünsche die Kinder äußern und beziehen 
auch sonst im Alltag die Anregungen der Kinder mit ein.  
Jeden Mittag nach dem Essen dürfen die Kinder z.B. bewerten, wie es Ihnen geschmeckt hat. 
Die Auswertung wird genutzt und mit dem Caterer abgestimmt.  
 

Wer mehr über unsere Kinderkonferenz oder das Kinderparlament  
erfahren möchte, kann gerne unsere „Verfassung für Kinder“ im 
Kindergarten einsehen. Sprechen Sie uns an! 

   

 
 
Sie können direkt unter der Durchwahl in den Gruppen anrufen. Sollte die Gruppe nicht 
besetzt sein oder z.B. der Akku nicht aufgeladen sein, kann der Ruf ins Büro umgeleitet 
werden und es schaltet sich der Anrufbeantworter ein.   

 
Gr. Sonnenstrahl   

0 26 26 92 39 273 

 

Gr. Wirbelwind 
0 26 26 92 39 274 

Gr. Sternschnuppe  
0 26 26 92 39 275 

Gr. Farbkleckse 
0 26 26 92 39 276 

 
Dankeschön 
an alle Eltern für die Nutzung und Registrierung der Kita-Info-App.  
 
 
 
Unsere Osterfeier  
findet in diesem Jahr für jede Gruppe auf dem Waldplatz statt. Wir starten am 
Gründonnerstag, 01.04.2021 um 8:45 Uhr zu den Waldplätzen und begrüßen 
nach dem Frühstück dort Pastoralreferent Matthias Scherer, der mit uns die 
kleine vorösterliche Feier gestaltet. Wir sind gespannt, ob wir auch 
Osterhasenspuren finden.  
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Die Dinos 
 
Geplante Dino-Angebote: (evtl. nach Corona-Beschränkungen) 

Dino-Abschiedsaktivitäten 2021 
 

April 2021  
 

Besuch der Schulkinder und ihrer Lehrer*innen im Kindergarten & 
Vorlesestunde der Schulkinder - ist offen, ob es evtl. über eine 
Videokonferenz stattfinden kann.  

05.05.2021  Treffen um 8.20 h im Kindergarten   
von 9.00 h – 11.00 h Schulbesuchstag der Dinos (Schulstunde + 
Sportangebot)  

21.05.2021 um 
13.15 h  

Dinoausflug mit Eltern „Fahrt ins Blaue“ – noch offen, was die Corona-
Einschränkungen bis dahin ermöglichen  
 

23.06.2021 um 
19.30 h 

19.30 Uhr Elternabend in der Grundschule  

09.06.2021 um 
8.40 h 

Dino-Fahrradtraining im Kindergarten – unter den gegebenen Corona- 
Abstandsregeln  

17.06.2021 - 
18.06.2021 

ab 16.00 h Abschiedsaktion „ins Blaue“ – alternativ wie 2020 als Pyjama-
Party, wenn die Übernachtung der Dinos bis Freitag, 18.06.21 um 10.30 h 
aufgrund von Corona nicht möglich ist.   

13.07.2021 um 
10.00 h 

Dino-Abschiedsgottesdienst in der Kirche Marienrachdorf  
evtl. wie 2020 nur für die Schulanfänger und deren Eltern   

31.08.2021 9.30 h Einschulungsgottesdienst  
10.15 h Einschulungsfeier in der Sporthalle der Grundschule mit Eltern, 
Großeltern u. Freunden wenn möglich  

22.09.2021 Ehemaligen-Treffen der Dinos 2021 von 14.15 h bis 15.45 h im Kindergarten  
 
Liebe Eltern, 
wir bedanken uns recht herzlich, dass sie unsere Ideen unterstützen und es den Kindern 
beispielsweise ermöglichen, an den Online-Dinoaktionen teilzunehmen.  
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Termine 
 

 

 

Do., 01.04.2021  8.45 h Osterfeier für die 
Kindergartenkinder  

Kita schließt um 12.30 h – kein 
Mittagessen mehr  

Di., 06.04.2021 Osterferien Kindergarten geschlossen  
Fr., 14.05.2021 Beweglicher Ferientag  

nach Christi Himmelfahrt 
Kindergarten geschlossen 

Fr., 04.06.2021 Beweglicher Ferientag  
nach Fronleichnam 

Kindergarten geschlossen 

 

Di., 20.07.2021 Letzter Kindergartentag vor den 
Sommerferien  
(1. Hälfte Schulferien RLP) 

Kita schließt um 12.30 Uhr  
> kein Mittagessen mehr 

Mi., 21.07.2021 –  
Fr. 13.08.2021 

Konzeptionstag / 
Desinfektionsarbeiten und 
Sommerferien  

Kindergarten geschlossen 

Fr., 13.08.2021 Ende der Sommerferien 2021  letzter Ferientag  
 

Di., 31.08.2021  Einschulungsfeier Dinos 2021   

Do., 02.09.2021  
18.00 Uhr 

Kinderabend mit Herbst-Wahl-
Party 

Alle Eltern sind herzlich eingeladen. 

Mi., 22.09.2021 Ehemaligentreff der  
Schulanfänger 2021 

14.15 – 15.45 h im Kindergarten  

 

Do., 30.09.2021 
alternativ Di.,  

Erntedankfeier  
28.09.2021 

nur für Kindergartenkinder 

Fr., 05.11.2021 
18.00 Uhr  

St. Martinsfest mit Martinszug Beginn in der Kirche 

Sa., 27.11.2021  
11.00 – 19.00 Uhr 

Weihnachtsmarkt 
Marienrachdorf 

Dorfplatz 

Fr. 03.12.2021 Nikolausfeier im Kindergarten  nur für Kindergartenkinder  

Di., 21.12.2021 
um 10.00 Uhr  

Weihnachtsandacht 
in der Kirche  
 

Für Kinder, Eltern, Großeltern, 
Freunden Kita schließt um  
12.30 Uhr > kein Mittagessen mehr 

Di. 21.12.2021 
bis einschließlich  
Mo., 02.01.2022 

Weihnachtsferien  Kindergarten geschlossen 

Mo., 02.01.2022 Qualitätskonferenz  Kindergarten geschlossen 

Di., 03.01.2022 Erster Kindergartentag nach den 
Weihnachtsferien  

 
 

 
 

Di., 03.08.2022 Letzter Kindergartentag vor den 
Sommerferien  
(1. Hälfte Schulferien RLP) 

Kita schließt um 12.30 Uhr  
> kein Mittagessen mehr 

Mi., 04.08.2022 –  
Fr. 26.08.2022 

Konzeptionstag / 
Desinfektionsarbeiten und 
Sommerferien  

Kindergarten geschlossen 

Fr., 29.08.2022 Ende der Sommerferien  letzter Ferientag 
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April 2021 
 

1 do Osterfeier 8.45 h für die Kinder (auf 
dem Waldplatz) – Kita schließt 12.30 h 
– kein Mittagessen mehr – wir gehen 
in die Ferien 

17 sa  

2 fr Karfreitag 

Sternschnuppen-Geb. Mila  
18 so  

3 sa  19 mo  

4 so Ostersonntag 20 di 
          

5 mo  

Ostermontag  

21 mi  

6 di Osterferien  

Sternschnuppen-Geb. Sandra  

Sonnenstrahl-Geb. Mascha 

22 do 14.45 h – 15.45 h   
Krabbelgruppen-Treff  

Farbkleckse-Geb. Carina  

 

7 mi  23 fr Kindercafe 
- bitte Frühstück mitbringen – 

 

8 do  

 
24 sa   

9 fr  Dino-Frühstück 25 so  

10 sa  26 mo Wirbelwind-Geb. Anna-Lena  

11 so   27 di Wirbelwind-Geb. Paula-Sophie 

12 mo  28 mi  

13 di  29 do  

14 mi Sternschnuppen-Geb. Paul  

13.30 h Schulhof- u. Schulbesuch der 

Dinos 2021 

30 fr  

15 do   

16 fr Farbkleckse-Geb. Julian 
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Mai 2021 
 

1 sa Maifeiertag 
 

17 mo  

2 so  18 di  

3 mo  19 mi   

4 di  20 do Krabbelgruppen-Treff  

14.45 h – 15.45 h 

5 mi Sonnenstrahl-Geb. Jenne 

8.25 h Schulbesuchstag  

der Dinos 2021 mit Dino-Frühstück 

21 fr Je nach Corona-Entwicklung evtl. 

Dino-Ausflug mit Eltern - normaler 

Kindergartenbetrieb für alle anderen  
 

6 do  Sonnenstrahl-Geb. Marie  

 
22 sa  

7 fr  23 so Pfingsten 

Sternschnuppen-Geb. Emilia 

8 sa Audit  

 
24 mo Pfingsten 

 

9 so 
 Muttertag            

Sonnenstrahl-Geb. Svenja  

25 di   

10 mo  26 mi  

11 di  27 do  

12 mi  28 fr  

13 do Feiertag:  

Christi Himmelfahrt                  
29 sa  

14 fr Beweglicher Ferientag 30 so Farbkleckse-Geb. Annabelle  

 

15 sa  31  mo  

16 so    Evtl. Nachmittags Vorlesestunde 

der Schulkinder 
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Juni 2021 
 

1 di Wirbelwind Geb. Marvin  17 do Geplant: Dino-Übernachtung und „Fahrt 
ins Blaue“  
Kindergartenbetrieb  
endet für die GZ-Kinder um 14.30 h 

2 mi  18 fr   

3 do Feiertag Fronleichnam 19 sa  

4 fr Beweglicher Ferientag 20 so 

 

5 sa   21 mo           
 

6 so  22 di 

 

7 mo  23 mi  

8 di Farbkleckse-Geb. Michaela 
Sternschnuppen-Geb. Pia  
  

24 do Krabbelgruppen-Treff  

14.45 h – 15.45 h 

9 mi Geplant: 8.45 h Fahrrad-

Training der Dinos 2021 mit 

Dino-Frühstück  

 

25 fr   

10 do Sonnenstrahl-Geb. Bennet 26 sa  

11 fr  27 so  

12 sa  28 mo   

13 so   29 di                                                         

14 mo  
 

30 mi Wirbelwind-Geb. Nick 
Sonnenstrahl-Geb. Mia  
 

15 di     

16 mi    
 

Wegen Corona findet vorübergehend kein 
gemeinsames Kindercafe im Esszimmer 
statt. 

 * Geplante Termine vorbehaltlich der Corona-Pandemi 


