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Evangelische Tageseinrichtung für Kinder „Jona“

Hallo 
Fruhling!

Bei uns ist märchenhaft was los!

..



Liebe Eltern, Aus der                           Gruppe

In den letzten Wochen ist viel, in der 
gelben Gruppe passiert.   
Wir hatten unsere Andersherum-
Woche, in der wir im Schlafanzug gekommen 
sind und uns toll verkleidet haben. 
 
Außerdem hatten wir das Thema : Märchen.  
Zu den Märchen haben wir viel gebastelt und 
wir durften sogar Prinzessin auf der Erbse  
spielen. 
  
 

Jetzt im März geht es mit dem  
Thema:  Frühling weiter.  
Dazu haben wir auch schon unser gro-
ßes Fenster mit bunten Blumen und 
schönen Schmetterlingen gestaltet.

gelben

Aktuell

bei uns ist immer etwas los! 
Das Thema Märchen kam bei den Kindern so gut an, dass wir das 
Thema verlängert haben.
Die Andersherum-Woche in der Karnevalszeit war der Hit. Schön 
war es, mal wieder mit den Kindern Karneval zu feiern, wenn auch 
in den Gruppen, trotzdem hatten alle ihren Spaß. 

Der Frühling ist stark im Anmarsch und somit gehen wir wieder 
mehr und länger nach draußen und genießen die ersten, warmen 
Sonnenstrahlen.
Der eine oder andere Ausflug zum Spielplatz, auf den Markt oder in 
den anliegenden Park wird wieder stattfinden.                                                                                                                               

Ein Waldausflug lässt somit auch nicht mehr lange auf sich warten.
Hier noch ein herzliches Dankeschön, an die Spender*innen, die 
uns diesen Ausflug mit dem Bus ermöglichen!!

Mit dem Frühling kommt natürlich auch die Passionszeit und so 
wird Pfarrerin Karin Dembek jeden Dienstag bei uns sein und uns 
von Jesus erzählen.

Ich wünsche allen eine gute Zeit, viel Gesundheit und Frieden. 

Es grüßt Sie herzlich

Heike Seehausen und das Jona-Team

30 Jahre Jona-KindergartenSommerfest 26.06.22 nähere Infos folgen
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Das Thema in den ersten beiden Monaten des Jahres war  
„Märchen“. Die meisten Märchen haben wir den Kindern mithilfe des 
Kamishibai-Theaters erzählt und vorgeführt.

Dabei haben wir auch gelernt wie Märchen typischerweise beginnen und 
wie sie aufhören. 

Unsere Märchen waren:
• Rapunzel
• Das hässliche Entlein
• Frau Holle
• Der Froschkönig
• Schneewittchen
• Dornröschen
• Rotkäppchen

Zu den einzelnen Mär-
chen haben wir verschie-
dene Lieder gelernt und 
gebastelt. Außerdem 
haben wir passende 
Kreisspiele gespielt.

In der Andersherum-Woche haben wir mit den Fingern 
gegessen, haben die Kleidung auf Links angezogen, 
sind im Pyjama gekommen und haben Karneval ge-
feiert. Dazu haben wir Konfettikanonen, Masken und 
Clowns gebastelt.

In der Vorschulgruppe haben wir Futter-Zapfen für die 
Vögel gemacht und Zahlen kennengelernt.

Beim Turnen haben wir mit 
Plättchen, Parcours und 
Seilen geturnt.  Wir haben 
verschiedene Bewegungs-
spiele kennengelernt.  
Außerdem gab es zahlreiche 
Geburtstagsfeiern in unserer 
Gruppe.

In den nächsten Wochen lernen wir weitere 
Märchen kennen. und beenden dann unsere 
Märchenwelt.  
 
Als nächstes wenden wir uns dem Thema 
Frühling zu und werden erfahren, was sich im 
Frühling alles verändert.  
Außerdem werden wir darüber sprechen, was 
an Ostern geschehen ist. 

Aus der                           Gruppegrunen
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Wir haben uns gemeinsam mit den Kindern 
dazu entschieden in den nächsten Wochen über 
das Thema:  Märchen zu sprechen.
Wir haben schon die verschiedensten Märchen 
gehört, wie zum Beispiel der Froschkönig und Frau Holle.  Wir haben 

die Märchen auf unterschiedliche Weise kennengelernt, manche 
haben wir im Erzähltheater angeschaut, manche als Film gesehen, 

sie mit verschieden Materialien nachgelegt oder einfach nur als 
Geschichte gehört.

Passend zu den Märchen haben wir schon ganz viel gebastelt:  
Wölfe und Schweinchen, Hexen, Froschkönige und viel mehr.
Wir haben auch neue Lieder kennen gelernt:  „Spieglein, Spieglein 
an der Wand“ und das Rotkäppchen-Lied.  Wir haben die Märchen 

Hänsel und Gretel und 
Dornröschen nach-
gespielt und dazu die 
Lieder gesungen.  
 
Wir haben eine Märchen-
Spielerunde gemacht 
und auch beim Turnen 
haben wir Spiele pas-
send zu den Märchen 
gemacht.

Auch beim gemeinsamen Frühstück wur-
de es märchenhaft lecker:  Wir haben 
Sterntaler gebacken, Knusperhäuschen 
gebaut und einen Kuchen mit einem 
Schloss gebacken. 

Auch in der Vorschulgruppe waren wir ganz fleißig. 
Wir haben ganz viel zum Thema Zahlen gemacht. 
Wir haben ein Zahlenmemory gebastelt, märchen-
hafte Vorschulblätter erarbeitet und einen Stiftehal-
ter gebastelt.

Im Freispiel bauen wir grad am liebsten auf dem großen Bau-
teppich oder wir experimentieren mit den verschiedensten 
Materialien wie z.B. Rasierschaum. Und natürlich gehen wir auch 
ganz viel nach draußen.

 

Wir hatten in der Karnevalwoche unsere Andersherum-Woche 
und die Kinder hatten dabei riesen großen Spaß. 
Die Woche begann mit einem Frühstück auf dem Boden - wie ein 
Picknick. Am Dienstag kamen dann alle Kinder im Schlafanzug. Am 

Mittwoch durften die Kinder mit den Fingern essen. Viele Kinder scheu-
ten sich nicht und griffen sofort zu, einige benutzten dann aber lieber 
das Besteck. 
Am Donnerstag waren wir alle verkleidet 
und hatten eine tolle Karnevalsparty. Am 
Freitag hatten einige Kinder ihre Kleidung 
falsch herum an, dass sah schon ziemlich 
lustig aus.
Wir hatten eine tolle Woche und die Kinder 
sind sich einig, dass diese lustige Woche 
unbedingt wiederholt werden muss. 

Aus der                        Grupperoten
Aktuell
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