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Liebe Eltern, 

mit dem Frühling steht auch die neue 

Tausendfüßler-Post ins Haus! 

Die letzten Wochen waren mit Ostern 

und Fasching ereignisreich. Dazu 

laufen wie üblich wieder einige tolle 

Projekte im Haus, die einen Blick in 

den Newsletter lohnenswert machen. 

Wir wünschen Ihnen eine wundervoll-sonnige Frühlingszeit, mit vielen 

tollen Momenten in der erwachenden Natur und natürlich mit Ihrer 

Familie! 

Es grüßt das Team des Tausendfüßlers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Neuigkeiten aus dem Projektgarten       . 

Von Manuela Ebert | Mitte 
April suchten einige Kinder und 
Eltern bestückt mit Spaten und 
Gießkannen den fußläufig 
erreichbaren Garten des KGV 

 auf. Höhensonne e.V.

Nachdem in der letzten Saison 
die Bienenweide wieder 
erblühte und auch in den 
Hochbeeten Blumen, Gemüse 
und Kräuter, teils sogar wild, 
gewachsen sind, hat sich das 
Team Projektgarten für dieses 
Frühjahr der Pflanzung von vier 
Beerensträuchern und drei 
Apfelbäumen angenommen.  

Leider war es an diesem Tag 
nass und kalt. Doch einige mutige Gärtnerinnen und Gärtner trotzen dem 
Regen und brachten die 
Stämme einer Bioland Baum-
schule in Windeseile in die 
Erde.  

Nun hoffen wir, dass alles gut 
gedeiht und die Kinder bald 
ernten können. Vielen Dank 
an alle Helferinnen und Helfer 
sowie auch dem Kleingarten-

 für die Möglichkeit der verein
unkomplizierten Nutzung des 
Gartens. 

Wer Interesse an einer Mitwirkung hat kann sich gern bei Manuela Ebert 

über die Gruppe 14 "Blumen" melden. Der Garten bietet noch einiges an 

Gestaltungsraum...  



 Verstärkung                                                          .  

Sicherlich haben Sie es schon längst bemerkt: 

Der Tausendfüßler hat eine neue Leitung!  

Frau Jana Wolf steht seit April dem 

Leitungsteam vor und kümmert sich um die 

Belange von Kindergarten und Krippe. 

Damit ist sie auch die Ansprechpartnerin für 

Sie als Eltern, was Sie gern nutzen können. 

Ihr Büro ist im Haus 1 in der 1. Etage links. 

 

 

Wir freuen uns, dass wir Frau Sophia 

Häßelbarth nach ihrer Elternzeit wieder 

zurück im Team begrüßen dürfen. Aktuell 

begleitet sie bei uns  die Gruppe 3. 

 

 

Außerdem hat seit 

ein paar Wochen 

Frau Iris Müller (die bald schon Iris Erdös heißt) 

die Nachfolge von Birgit Köhler angetreten, die 

in Rente gegangen ist.  

Ab sofort kümmert sich Frau Müller um die 

Wäsche im Haus, reinigt zum Teil die 

Gruppenräume, näht kleinere Sachen und sorgt 

im Allgemeinen an so mancher Stelle dafür, 

dass sich alle im Haus wohlfühlen können. 

 



 Stromspar-Fasching?!                                      .  

Gruppe 6 & 7 | Auch in diesem Jahr wurde die närrische Zeit im 

Tausendfüßler gefeiert – bei den „Kleinen Entdeckern“ und „Schlauen 

Füchsen“ sogar ganz ohne Licht. 

Hintergrund waren 

natürlich nicht die 

Bestrebungen Energie zu 

sparen, sondern das 

Entdecken von Schatten & 

Licht und sich hier und da 

mal auf andere Sinne zu 

verlassen. Eine spannende 

Erfahrung für die Kinder – 

schon ohne eine 

Verkleidung. 

Der Faschingstag stand 

unter dem Motto „Bunte 

Lichterparty“, dazu wurden 

alle Fenster und Türen 

lichtdicht abgedunkelt. Die 

Kinder durften ihre 

Taschenlampen mit-

bringen, dazu gab es noch 

allerlei anderer bunte 

Lichterquellen wie Knick-

lichter zu bestaunen. Und 

natürlich damit auch 

spielerisch umzugehen: So 

ließen sich damit auch 

prima leuchtende Strich-

figuren bauen. 



 Meisenknödel-Manufaktur                            . 

Gruppe 12| Um die 

letzten Ausläufer des 

Winters zu be-

gleiten, haben wir 

für die Meisen mit 

den Kindern kleine 

Futtergelegenheiten 

in Form von 

Meisenknödeln her-

gestellt… 

Nachdem die Kinder 

das Fett geschmolzen hatten, wurden Sonnenblumenkerne, Haferflocken, 

Rosinen und Nüsse hineingestreut. Alleine schon die verschiedenen 

Gerüche waren sehr interessant. 

Nachdem die Knödel 

getrocknet und 

richtig fest waren, 

konnte jedes Kind 

seinen Meisenknödel 

mit nach Hause 

nehmen.  

Und die restlichen 

Futterknödel haben 

wir gemeinsam im 

Wald für die Vögel 

aufgehängt. 

 



 Ostern in der Sachsenallee & bei uns      .  

Gruppe 4 | Ostern rückte immer näher und so entstanden eine Menge 

Basteleien rund um das Fest… 

Es gab eine kleine 

Keramik-Stunde mit 

Ute aus dem 

Kraftwerk. Hier 

konnten alle Kinder 

Ton ausrollen und Eier 

herausschneiden. 

Diese wurden mit 

Frühlingsmotiven ver-

ziert und bemalt, 

bevor sie von Ute für 

uns gebrannt wurden. 

Mit ausgeblasenen und 

bemalten Eiern bestückt, 

galt es für die Vor-

schulkinder des Tausend-

füßlers zwei kleine Bäume 

in der Sachsenallee zu 

schmücken.  

Als Gegenleistung konnten 

wir später die beiden 

Wildpflaumen-Bäumchen 

mitnehmen, damit sich 

viele Kinder noch lange 

daran erfreuen können… 

 



 Feuerwehr-Modenschau                               . 

Gruppe 13 & 14 | Als Abschluss unseres langen Feuerwehr-Projektes war 

sogar noch einmal ein echtes großes Feuerwehr-Auto bei uns! 

Herr Wünsche und 

ein Kollege von der 

Freiwilligen Feuer-

wehr zeigten den 

Kinder das Fahrzeug 

bis ins kleinste 

Detail. Auch eine 

kleine Modenschau 

durfte nicht fehlen 

– was hat so ein 

echter Feuerwehrmann alles an? Hier gab es viel zum Staunen. Sogar die 

Schneidewerkzeuge, um Autos aufzubekommen, konnten bestaunt 

werden… Was ebenfalls 

nicht fehlen durfte: Ein 

Probesitzen im Auto und 

das Ausprobieren der 

Sirene!  

Bevor sich die Feuerwehr-

männer verabschiedeten, 

ließen sie noch ein 

Versprechen da: Kurz 

bevor die Schulanfänger 

den Kindergarten ver-

lassen, kommen sie noch 

einmal – dann vielleicht 

mit einer echten Übung, bei der alle Kinder mitmachen können! 

Und noch ein Hinweis an alle Feuerwehrbegeisterten Kinder: Die 

Freiwillige Feuerwehr sucht immer Nachwuchs ab 8 Jahren… 



 

Sprachimpulse                                                       . 

Sprach-Kita Projekt | In diesem Newsletter gibt es wieder einmal ein paar 

Impulse, die sie gern mit Ihrem Kind / ihren Kindern ausprobieren können 

– und die nicht nur die Sprache fördern… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, schön dass Sie bis zum letzten Absatz der Tausendfüßler-

Post an unseren Zeilen hängen. Und so enden wir diesmal mit etwas 

Humor - Kindergartenhumor. Zu so ziemlich jeder Berufsgruppe gibt es 

Witze, nur Witze über Erzieher:innen anscheinend nicht. Das hat Michael 

Fink vom empfehlenswerten Magazin WaMiKi (WasMitKindern) geändert: 

 

Erzieherin Grete spaziert durch die Stadt. Kommt ein älteres Ehepaar mit vielen Koffern angerannt 

und fragt schwer atmend: „Entschuldigung! Können Sie uns sagen, wo der Bahnhof ist?“ Erzieherin 

Grete lächelt, macht ihre Augen ganz groß und sagt: „Eine spannende Frage. Ich gebe sie zurück: 

Was meint ihr beiden, wo er sein könnte? Und wollt ihr mir erzählen, was ihr schon alles über 

Bahnhöfe wisst?“ 

SATZ FÜR SATZ 

Erzählen Sie gemeinsam ein Märchen. Jede Person im Kreis darf einen Satz 

sagen. Wie man eine gute Geschichte gemeinsam erzählt? Der Trick ist einfach: 

Gut zuhören, Ja-Sagen zu den Ideen der anderen und mit eigenen Ideen 

ergänzen.                    

Steigerung gefällig? Ein Märchen Wort für Wort erzählen… 

 

KINDERLIEDER 

Kinderlieder müssen sich nicht zwischen „Meine erste 2-Ton-Melodie“ und 

„Die-Schlümpfe-singen-Ballermann-Hits“ bewegen. Damit die Kleinen ihre 

Musik hören und sogar die Großen begeistert zuhören können, gibt es hier 

zwei Empfehlungen für Kindergarten-Kids:  

Der Musiker Bummelkasten (und seine tollen Musikvideos) sowie  

den Online-Radiosender Mini Flux (fluxfm.de/channels/mini-flux). 

 


