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Endlich  
sommerlich!

Evangelische Tageseinrichtung für Kinder „Jona“

Wir sind aktiv!



Wir dürfen wieder 
backen!  
Zusammen mit den 
Kindern, haben wir 
dies sofort in die Tat 
umgesetzt. Dabei sind 
leckere Haferflocken-
kekse entstanden.  
Diese haben wir u.a. zu 
unserem Spielplatzausflug mitgenommen, den 
wir bei schönstem Wetter und mit viel Spaß ge-
meinsam unternommen haben.

Endlich ist auch unser lang 
ersehnter, neuer Teppich an-
gekommen. Wir sind alle total 
begeistert.

Momentan sprechen wir über das Thema 
Natur und haben uns angesehen, wie aus 
einer Blumenzwiebel eine Tulpe wächst. 

Aus diesem spannenden Ereignis haben wir einen 
tollen und bunten Tulpentanz gemacht.

Liebe Eltern, Aus der gelben Gruppe

wir freuen uns, dass wir seit dem 07.06.2021 wieder in den Regelbetrieb 
gehen können. Endlich dürfen wir die Gruppen wieder mischen und die 
Kinder mit Freunden/ innen aus den anderen Gruppen spielen oder sich 
gegenseitig besuchen.
Wir bedanken uns, dass Sie so lange durchgehalten haben und hoffen, 
dass es mit den Öffnungszeiten so bleiben kann.

Nun genießen wir ebenfalls das warme Wetter des Sommers und gehen 
viel nach draußen, so können endlich viele schöne Aktionen an der 
frischen Luft stattfinden und der eine oder andere Ausflug auf den Spiel-
platz, auf den Markt oder sogar in den Wald stattfinden.

Es grüßt Sie recht herzlich
Ihr Jona-Team

Rück-
blick

Aktuell

Zusammen mit Katja Plenzdorf-Weber üben die Kin-der einen kleinen Tanzreigen zum Thema Naturver-bundenheit. Dieser wird im Rahmen der Landpartie am Niederrhein aufgeführt amSonntag, den 27.06.21 um 15:30 Uhr am Wyckermannshof, Laar 25, Weeze

Landpartie am 
Niederrhein

Am Freitag, den 02.07.21 feiern unsere 

Vorschulkinder Ihre Abschiedsfeier vom 

Kindergarten. Die KiTa bleibt an diesem 

Tag für alle übrigen Kinder geschlossen. 

Wir wünschen allen Vorschulkindern 

einen tollen Start in die neu  

beginnende Schulzeit!

Abschied der 
Vorschulkinder



Aus der grünen Gruppe

Zu Ostern hörten wir viele Ge-
schichten von Jesus. Häufig kam 
Frau Dembek uns besuchen und 
half uns, diese zu verstehen. 

Unser erstes Gruppenthema nach der 
Corona Pause hieß „Das bin ich“. In dieser 
Themenreihe haben wir uns mit unseren 
charakterlichen und äußerlichen Eigen-
schaften vertraut gemacht. Durch diesen 
Austausch wurden die Kinder in ihrer 
Selbstidentifikation gefördert. Beispiels-
weise beobachteten wir uns gemeinsam im 
Spiegel und hielten unsere Beobachtungen 
fest. 

Außerdem tauschten wir uns darüber aus, 
was wir gerne mögen. Daraufhin folgten 
Lieder, Kreisspiele und Sachgespräche zum 
Thema „Das bin ich“. Die Vorschulkinder 
vertieften unser Thema und malten ein 
Selbstporträt in Lebensgröße.

Ein weiterer Aspekt der Vor-
schulgruppe war das „Kleine 
Quadrat“. In dieser Reihe 
haben wir über mehrere Wo-
chen gelernt, welche Formen 
aus einem Quadrat gefaltet 
werden können. 

Wir haben für den Vatertag und für den Muttertag 
kleine Geschenke für die Eltern gebastelt.

Wir haben beim Turnen viel Abwechslung und ausreichend  
Bewegung. Wir Turnen mit Bällen, Ballons, Reifen, Seilen, Be-
wegungsbaustellen, Rollbrettern, Tüchern und vielen weiteren 
Materialimpulsen. 

Seit etwa einem Monat findet auch das gemeinsa-
me Frühstück wieder statt. Neben dem gemeinsa-
men Essen finden auch hauswirtschaftliche Ange-
bote wieder ihren Platz im Gruppenalltag. Bisher 
haben wir Rührkuchen, Schokokuchen, Blätterteig-
taschen und Quarkbrötchen gebacken.

Zurzeit feiern wir wieder viele Geburtstage.

Momentan verbringen wir viel Zeit draußen. 
Neben zahlreichen Ausflügen in den Park, zu 
Spielplätzen oder zum Kreuzweg, pflanzten wir 
außerdem die Blumen und Kräuter des Elternrats 
ein.

Rück-
blick

Aktuell



175 g brauner Zucker

175 g weiche Butter

3 Eier
150 g Mehl

1TL Backpulver

15 g Kakaopulver

2 EL Mich

Rezept  
Schoko-Muffins

Aus der roten Gruppe

Wir haben uns gemeinsam mit den Kindern dazu ent-
schieden in den nächsten Wochen über das Thema:                                                                     
„Frühling, was wächst und krabbelt alles auf unserer Wiese?“

Passend dazu haben wir Schmetterlinge gedruckt, Schnecken, Vögel und 
Vogelhäuser gebastelt und auch Regenwürmer, Bienen und Marienkäfer. 
Außerdem haben wir aus Pappteller Frösche gebastelt.

Wir haben im Garten und im Park 
Regenwürmer gesucht und diese sind 
dann in unser „Regenwurmhotel“ 
gezogen. Wir haben gelernt, wofür 
Regenwürmer so nützlich sind und wie 
groß diese werden können. Außerdem 
haben wir auch schon etwas über 
die Weinbergschnecke und über den 
Schmetterling gelernt.

Wir haben das Märchen der Frosch-
könig gehört und das Bilderbuch: Die kleine Raupe Nimmersatt als Film 
geschaut. Wir haben auch eine Frosch-Klanggeschichte gemacht

Endlich dürfen wir wieder Backen und gemeinsam Frühstücken.  
Wir haben schon ganz fleißig gebacken.

Natürlich haben wir, wenn 
das Wetter es zugelassen 
hat, ganz viel Zeit draußen 
verbracht. Wir waren auf 
dem Spielplatz und im 
Park.
 

Auch in der Vorschulgruppe 
waren wir ganz fleißig. Wir haben selber 
Knete gemacht, ganz viel gebastelt und flei-
ßig an unserer Vorschulmappe gearbeitet. 
Außerdem haben wir ein Faltbuch erstellt

Frau Dembek hat uns in der Osterzeit oft besucht und mit uns ge-
meinsam die Ostergeschichte erarbeitet. Auch über Pfingsten und 
Christi Himmelfahrt haben wir eine Geschichte gehört. Wir haben 

passend dazu auch eine Pfingstliche Flammentaube gebastelt.
Natürlich war auch der Osterhase zu Besuch und hat im Garten etwas ver-
steckt.

Aktuell

Rück-
blick



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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