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Kindermund/ Basteltipp 

 
Beim Osterfrühstück, es gibt gekochte Eier. F: „Weißt du, was ich 
schon mal für Eier gegessen habe….. Spachteleier!“ (gemeint 
waren vermutlich Wachteleier) 
 
In den Gruppen stehen riesige Pappkartons, die als Versteck 
genutzt werden. J: „Darf ich bitte eine Tampenlasche für die 
Bude haben?“ (gemeint war die Taschenlampe) 
 

 

Blumen aus Klopapierrollen 
 

 
 
Du benötigst: 
-Klopapierrollen 
-Wasser- oder Fingerfarbe 
-Schere 
-Papier 
 
Schneide in den oberen Rand ein Muster in die Klorolle und 
klappe diesen nach außen. Jetzt noch mit Farbe bestreichen und 
auf das Papier drucken. Fertig! 
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Termine 
 

19.04. – 06.05. Entwicklungsgespräche 
Ab 19.04. Konstruieren mit Alltagsmaterialien in allen 

Gruppen 
02.06. Kita geschlossen (Betriebsausflug) unter 

Vorbehalt 
04.06. Kita geschlossen (Brückentag) 
01.07. und 02.07. Ausflug der Ranzenkinder zum Alpakahof 
 
Ergänzungen: 
Sollten wieder Eltern- Kind- Aktionen möglich sein, werden  
spontan alle Familien dazu einladen. 
 
Wenn Sie Interesse an einem Entwicklungsgespräch haben,  
sprechen Sie uns gern an oder schicken Sie eine Mail. Wir  
vereinbaren dann einen Termin in der Zeit vom 19.04. – 06.05. 
Die Gespräche können telefonisch oder nach Kitaschluss in  
Präsenz stattfinden.   
 
Der Schulanfängerabschluss findet in diesem Jahr auf dem 
Alpakahof in Barntrup statt. Da wir die Gruppen nicht mischen 
dürfen, haben wir zwei Termine dafür eingeplant. Der Ausflug 
wird am Vormittag starten. Nähere Infos bekommen Sie 
rechtzeitig. 
 
Alle Termine sind unter Vorbehalt und unter der Voraussetzung, 
dass das Infektionsgeschehen dieses zulässt! 
 
Selbsttests! Wie im Ministeriumsschreiben erwähnt, bekommen 
alle Familien die Möglichkeit ihre Kinder zweimal wöchentlich  
zu Hause zu testen. Die Tests werden Sie in der Kita erhalten. 
Sobald diese hier eingetroffen sind, werden wir Sie umgehend 
informieren. Wir bitten, zum Schutz aller Familien und 
Mitarbeitenden, diese Möglichkeit zu nutzen und gewissenhaft 
mit dem Ergebnis umzugehen. Eine ausführliche Anleitung 
senden wir allen Familien bei Austeilung der Tests zu. 

Fachartikel 
 
5 Gründe, warum Vorlesen so wichtig ist! 
 
Die meisten Kinder lieben Geschichten. Und während es für 
Eltern oft einfacher ist, ein Hörspiel oder den Fernseher 
anzumachen, gibt es viele gute Gründe fürs Vorlesen. 
1. 
Das Vorlesen fördert vor allem die sprachliche Entwicklung – 
selbst ganz kleine Kinder, die die Worte noch nicht verstehen, 
bekommen durch das Vorlesen ein Gefühl für den Klang der 
Sprache und fangen häufig früher an zu sprechen. Ebenso 
entwickelt sich später eine bessere Lesekompetenz. 
2. 
Auch der Wortschatz ist bei Kindern, denen viel vorgelesen wird, 
größer als bei solchen, denen selten oder gar nicht vorgelesen 
wird. 
3. 
Geschichten fördern die Fantasie. Anders als beim Fernsehen 
muss man sich beim Lesen selbst Bilder zu den Worten erschaffen 
und kreiert so im Kopf die gesamte Optik der Geschichtenwelt. 
Kinder lernen dadurch schon früh kreativ in ihrer 
Vorstellungskraft zu sein. 
4. 
Neben der Vorstellungskraft wird auch die Konzentration 
geschult: Beim Vorlesen muss man zuhören und aufpassen, sonst 
verpasst man Teile der Geschichte. Man muss sich auf die Worte 
konzentrieren und darf sich nicht ablenken lassen. 
5. 
Das gemeinsame Anschauen von Büchern fördert die Bindung 
zwischen Eltern und Kind. Beim Vorlesen nimmt man sich Zeit 
und beschäftigt sich aktiv mit dem Kind. Man ist sich körperlich 
nah, kann kuscheln und seinem Kind echte Aufmerksamkeit 
schenken. 
 
Also schnappen Sie sich ein Buch und genießen Sie die 
gemeinsame Zeit mit Ihrem Kind. 


