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Evangelische Tageseinrichtung für Kinder „Jona“

machen wir es uns bunt
Im Winter



Liebe Eltern,

nachdem wir in der ersten Woche nach Weihnachten erst einmal den 
Regelbetrieb starten durften, wurden wir leider nach dieser Woche eines 
Anderen belehrt.
In Anbetracht dessen, wurden doch manche, kleine Aktionen gestartet 
und laufen noch.

Jeden Freitag zwischen 7.15 Uhr und 14.00 Uhr können die Eltern mit 
ihren Kindern zusammen einen Spaziergang zur KiTa machen und sich 
ein Bastelset abholen, das für sie bereit liegt.

Außerdem wurde ein Kaspertheater zu Karneval gespielt, via Whatsapp 
für die Kinder weitergeleitet und auf die Homepage gesetzt, wo es sich 
jeder anschauen kann.

Eine weitere Idee vom Elternrat war es, Steine vorbei zu 
bringen, die dann von den Kindern in der Kita bemalt 
werden. Diese Glückssteine werden sehr bald im angrenzenden Südpark 
ausgelegt, damit die Kinder, die zu Hause sind, diese suchen und finden 
können. (Der Tag wird noch bekannt gegeben.)
So knüpft man ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und des Zusam-
menhalts.

   Wir wünschen allen Familien eine gute Zeit  
   und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!

   Es grüßt Sie ganz herzlich  
i   Ihr Jona-Team

startet 
in  
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Aus der gelben Gruppe
Rück-
blickIm Moment sind sehr wenig gelbe Kinder im Kindergarten.  

Wir versuchen uns diese Zeit trotzdem so interessant wie mög-
lich zu gestalten.

Wir nutzen unser Bad als 
Wasserspielplatz und lassen 
Seifenblasen steigen. 

An anderen Tagen bauen wir Lego-Land-
schaften durch den gesamten Gruppen-
raum oder sind einfach kreativ mit Schere, 
Kleister und Prickelnadel.

Erst kürzlich kam unser neues Spiegeldrei-
eck an. Ein neues Spielgerät, ermöglicht 
neue Bildungsräume und Erfahrungs-
möglichkeiten. Daher freuen wir uns 
sehr, dass der Förderverein dies möglich 
gemacht hat.

Im Morgenkreis haben wir eine Geschich-
te aus der Bibel erlebt und gebastelt. 
Dieses Mal ging es um die heiligen drei 
Könige.

 Wir können es nicht erwarten es  
    auch den anderen gelben  
      Kindern zu zeigen und sie  
       endlich alle wieder zu sehen. 



Aus der grünen Gruppe

Wir haben die Zeit genutzt um unsere Gruppe etwas umzustel-
len! Nun haben die Kinder mehr Platz zum Spielen.

Oft spielen wir auch im Bauraum und bau-
en Höhlen. Dieses kreative Spielen macht 
den Kindern besonders viel Spaß. Im Bau-
raum gibt es jetzt auch neue Vorhänge und 
zudem eine neue Kugelbahn.

Ein neues Highlight in der 
grünen Gruppe: Wir malen 
viele Bilder an unserer 
neuen Staffelei! Da werden 
unsere Kinder zu richtigen 
kleinen Künstlern.

Zusammen schauen wir uns außerdem viele Bücher 
an. Besonders interessant fanden die Kinder aus 
der grünen Gruppe die Bücher „Die Heiligen Drei 
Könige“ und „Meins. Nein meins!“.

Damit wir uns genug bewegen, gehen wir zurzeit 
nach draußen, wenn es das Wetter zulässt. Im 
Schnee macht das natürlich besonders viel Spaß!

Rück-blick



Außerdem basteln & malen wir zum Thema „Winter“. HIer sind wir sehr 
kreativ mit Pinsel, Farbe, Schere und Kleber.

Zur Geschichte: „Die drei Spatzen“ 
von Christian Morgenstern!

Die Vorschulgruppe, „Hören, Lauschen, Lernen“ und das wöchentliche 
Turnangebot fallen zurzeit leider aus, damit die anderen Kinder nach der 
Corona Pause leicht den Anschluss finden können.

Wir hoffen, dass wir bald alle wieder 
gemeinsam in der grünen Gruppe 
spielen, lachen und singen können. 

Wir freuen uns, zwei neue Kinder 

in der grünen Gruppe begrü-

ßen zu dürfen! Ein Mittelkind 

(Junge) und ein Sommerkom-

mer (Mädchen) besuchen seit 

Kurzem den Kindergarten und 

freuen sich, neue Freunde ken-

nenzulernen.

Herzlich 
  willkommen



Aus der roten Gruppe

Zurzeit haben wir ganz viel Zeit für Rollenspiele, bei denen die 
KInder sehr kreativ werden. Puzzle und Gesellschaftsspiele 
gehören in unserem Kindergartenalltag aber auch dazu. Erst 
kürzlich haben wir ein neues Spiel kennengelernt: Pitsch Patsch Pinguin. 
Dabei hatten die Kinder sehr viel Spaß.

Außerdem schauen wir uns jede Menge Bilderbücher an, z.B.  „Sophie und 
der erste Schnee“, „Lars der kleine Eisbär“ oder „Stockmann“.
Passend zur winterlichen Jahreszeit hören wir uns auch das Märchen von 
Frau Holle und vom Sterntaler an. 

Das Basteln kommt bei uns auch nicht zu kurz: Schneemänner, Pinguine 
aus Handabdrücken, Schneelandschaften, Eisbären und vieles mehr.
Besonders lustig fanden die Kinder der roten Gruppe das Arbeiten mit 
Salzteig. HIer sind schöne kleine Kunstwerke entstanden.

Wir haben aus Fingerabdrücken 
Schneemänner aus dem Salzteig ge-
macht. Man kann aber auch aus Hand- 
oder Fußabdrücken Schneemann 
oder Pinguinfamilien in den Salzteig 
drucken.

Rück-blick

*1 Tasse Salz
*1 Tasse Wasser
*2 Tassen Mehl

KInderleicht und super schnell gemacht. Und los geht´s!

Nach dem kreativen Gestalten an der Luft durchtrocknen lassen oder im Ofen aus-backen. Verzieren nicht vergessen!

Rezept Salzteig



Zudem haben wir die Zeit genutzt und 
haben ein bisschen umgeräumt. Die 
Puppenecke ist jetzt wieder in unserem 
Nebenraum. Da ist genug Platz zum 
spielen. 

Wir haben jetzt auch einen neuen 
Snoezelraum, zum Bücher schauen, 
Entspannen oder auch mal ein Mittags-
schlaf zu machen. 

Es gab auch ein paar neue Spielsachen für 
die Kinder. Zum Beispiel diesen tollen Kauf-
laden!

Die Vorschulgruppe,  
„Hören, Lauschen Lernen“ 
und das wöchentliche 
Turnangebot fallen aller-
dings zurzeit aus, damit 
die anderen Kinder nach 
der Corona Pause noch 
gut mitkommen.

Wir hoffen, dass wir bald alle wieder gemeinsam in der 
roten Gruppe spielen, lachen und singen können. 



Evgl. Tageseinrichtung für Kinder „Jona“
Heinestraße 80a · 47623 Kevelaer
Telefon: 02832 – 404270
info@jona-kindergarten.de
www.jona-kindergarten.de Ill
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Bleibt gesund!


