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Liebe Eltern,           

seit nunmehr einem Jahr leben wir alle mit der Corona Pandemie in einer so bisher noch nie 

da gewesenen Ausnahmesituation. Die andauernden Belastungen im beruflichen und privaten 

Alltag bekommen wir alle täglich deutlich zu spüren. 

Wir freuen uns, Sie mit unserer Neuauflage der Kita-Post trotz aller Umstände mit in den 

Frühlings-Alltag unserer Kita nehmen zu dürfen. Natürlich sind wir noch weit entfernt vom 

Alltag. Noch steigen und fallen Inzidenzen und fast wöchentlich wechseln unsere 

Betreuungssysteme von Notbetreuung, über den eingeschränkten Regelbetrieb bis hin zum 

ersehnten Regelbetrieb.  

Aber gerade deshalb ist es uns so wichtig, wieder ein Stück „Normalität“ in „unser Haus“ zu 

bringen. Dabei helfen uns der Frühling und die Natur. Egal ob wir Notbetreuung anbieten 

müssen oder alle Kinder „bei uns“ sind, die Natur bietet uns Raum und Platz. Die Wärme, das 

Sonnenlicht, das frische Grün, der Duft von Wald und Holz, die Knospen, die gelben 

Löwenzahn-Wiesen! Mit all diesen kleinen Wundern zeigt uns die Natur jedes Frühjahr aufs 

Neue, wie alles wieder zum Leben erwacht.  Dieses Gefühl wollen wir mit den Kindern erleben 

und ihnen mitgeben. Vielleicht entdecken Sie ja für zu Hause auch die ein oder andere Idee 

oder Anregung für den herausfordernden Corona Alltag mit Ihrem Kind.  

 

 

Endlich ist der Frühling da…  

Im April haben unsere Gruppen viel Zeit in der Natur verbracht, sich beim „Gärtnern und 

Pflanzen“ probiert und ganz viel über „Bäume“ und „Wachsen“ gelernt.  

Lassen Sie sich auf den nächsten Seiten ein bisschen mitnehmen in unsere Gruppen. Wir 

wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.  
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Die größte Löwenzahnwiese in Igling haben mit Sicherheit die Tiger 
entdeckt. Inspiriert durch das Buch „Das verspreche ich Dir…!“ von Eve 

Tharlet, in dem sich „Murmeltier Bruno in einen wunderschönen Löwenzahn 

verliebt“ – ging es am Outdoor-Freitag los.  

Zuerst wurde das Rätsel um den Namen 

„Löwenzahn“ gelöst. Wer sich die Blätter eines 

Löwenzahns schon einmal genauer angesehen 

hat, der weiß, warum die Pflanze so heißt.  

Natürlich wurde um die Wette gepflückt. Aber man kann ja noch viel mehr Spannendes am 

Löwenzahn entdecken. Im Kindergarten angekommen wurde er 

zuerst gewaschen und dann wurden mutig die Blätter probiert. 

Die Köpfchen des Löwenzahns wurden in Honig eingetunkt und in 

Butter ausgebraten, bis sie karamellisierten – 

mmhh lecker. Was die Natur noch für Zauber 

bereithält, konnten die Tiger feststellen, als 

sie die Stängel einrissen und für 30 Minuten 

ins Wasser legten.  

  

 

Wie toll, dass endlich der Frühling da war. Haben 

doch die Tiger eine Woche vorher im Wald noch 

mit Pudelmütze und Handschuhen geräubert.  

 

 

Bei unseren Fröschen drehte sich in den ersten warmen Tagen 

alles um das Thema „Wachsen und Keimen“. 

Bei diesem Projekt waren die Kinder mit 

riesengroßer Begeisterung dabei. Es wurden 

Kastanien zum Keimen gebracht, Kresse und 

Radieschen ausgesät und Pilze gezüchtet.  
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Unsere Mäuse erleben den Frühling auch mit allen Sinnen. Bei 

den Ausflügen war Spannendes geboten. Sie besuchten ein 

Gewächshaus und probierten frisches Gemüse.  

Ein besonderes Highlight war das Streicheln der 

Bauernhoftiere im Dorf.  

In der Gruppe singen sie fleißig ihr 

Lieblingsfrühlingslied, erleben ein 

gemeinsames Fingerspiel und basteln 

Schmetterlinge. 

 

 

Ganz im Zeichen des „Wachsens“ steht auch unsere aktuelle Vorschul-
Challenge. Zuerst überlegten wir uns gemeinsam, was wir eigentlich 

brauchen, um gut wachsen zu können und gesund zu bleiben. Danach war es 

leicht, zu verstehen, was eine kleine Pflanze zum guten Gedeihen benötigt. 

In einem Arbeitsblatt vertieften wir den Keimungsvorgang eines 

Bohnensamens. Anschließend durfte jeder „kluge 

Rabe und schlaue Fuchs“ eine Bohne in ein 

eigenes Töpfchen Erde pflanzen. Gespannt warten wir darauf, wer bis 

zum 20.05.2021 die Challenge gewinnt und die lääääängste Bohne hat. 

„Wer wohl das Rennen macht?“  
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Unsere Tigerenten sind wohl die Experten zum Thema „Bäume“ 

geworden. Alles begann, als eines 

Vormittags die Gemeindearbeiter kamen 

und viele Bäume im Kita-Garten mit 

orangener Farbe besprühten (Foto links). 

Ein paar Tage später rückten sie sogar 

mit Kettensägen an und fällten diese wunderbaren 

Schattenspender. „Was machen die mit den Bäumen?“, „Wo kommen sie hin?“ Die Kinder 

hatten ganz viele Fragen.  

Dieses und noch viele andere Rätsel gab es die kommenden Wochen zu lösen.  

„Wie heißen diese Bäume?“, „Was brauchen sie zum Wachsen? 

„Was macht man aus ihnen, wozu 

braucht man sie?“ Die Tigerenten 

erfuhren z.B., dass man aus Harz 

Kleber herstellen kann oder aus 

Rinde Korken. Sie sahen wie Pflanzen 

trinken (Foto links), träumten in einer Meditation einen 

„Eichentraum“ und schauten sich alle möglichen Holzarten und 

ihre Jahresringe (Foto rechts) an. Sie bemerkten, wie sich Sägemehl anfühlt, staunten nicht 

schlecht, als sie beobachten konnten, was ein Tannenzapfen bei Regen macht. Als sie vom 

„Mammutbaum“ in Amerika hörten, der 135 m (Schritte) hoch ist und dass in Frankreich 

1.000 Bäume gefällt werden mussten, um den Dachstuhl der abgebrannten „Notre Dame“ 

wiederaufzubauen, wurden ihre Augen immer größer. Zurzeit zaubern 

die Kinder fleißig tolle Männchen, Instrumente, Webrahmen oder Zepter 

aus ihren gesammelten Astgabeln der abgesägten Kita-Bäume. Weiterhin 

werden die Tigerenten erfahren, dass man aus Holz auch 

Papier machen kann. Dann sammeln und suchen sie viele Kartons in 

allen Größen und Formen zum Basteln und Spielen. Natürlich werden 

sie auch das Sägewerk in Igling besuchen.  
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Unsere Bären haben einen ganz besonderen Baum kennengelernt. 

Durch ihr neues Fingerspiel von Familie Finger ist ein neues 

Projekt entstanden. Angefangen mit der Frage, wer zur eigenen 

Familie gehört entwickelte sich das Projekt zum „Stammbaum“. 

Jedes Kind gestaltet dazu passend einen eigenen Stammbaum mit 

vielen Familienbildern.  

Aber auch beim „Keimen und Wachsen“ erleben die Bären den Frühling. So haben sie z.B. die 

Kürbiskerne, die sie im Herbst aus den Kürbissen geholt haben, in Erde gepflanzt. Jedes 

Bärenkind kümmert sich rührend um das eigene Pflänzchen. Dabei vergessen sie natürlich 

nicht die Pflänzchen der Kinder, die aktuell nicht da sind. Diese werden von den Kindern der 

Notbetreuung fleißig mit gegossen!  

 

"Kleine Raupe Nimmersatt, frisst sich durch ein grünes Blatt, ist geschlüpft aus einem Ei, 

Raupe komm´ herbei!", tönt es seit einigen Wochen aus den Räumen der Kükengruppe.  

Mit großer Begeisterung sind die Kükenkinder in das Thema " Von 

der Raupe zum Schmetterling" eingetaucht. Eine riesengroße 

Raupe krabbelt im Eingangsbereich, Schmetterlinge fliegen an 

der Decke und leckere Raupenbrote wurden verspeist. Doch der 

Höhepunkt war die Ankunft der echten 

Raupen.  Seitdem wird jeden Tag 

beobachtet, wie die kleinen Raupen wachsen 

und wachsen. Vergangene Woche haben sie angefangen sich zu 

verpuppen und durften in ihr großes Gehege ziehen.  Jetzt warten wir 

gespannt, wann die ersten Distelfalter schlüpfen werden.  

Damit die bunten Schmetterlinge sich in unserem Garten so richtig wohl 

fühlen, hoffen wir, dass unsere Schmetterlingswiese schnell wächst und 

den Faltern Nahrung bietet.  

  

Wir freuen uns, wenn Ihnen unsere Post gefallen hat. Unsere nächste Ausgabe gibt es wieder 

im Juni 2021. Bis dahin mit lieben Grüßen, Ihr Team der Kita Igling  

 


