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17. März 2020 

Der Frühling kommt! Seit Anfang März ist das unser Thema in der 
Wichtelgruppe.  
Wir begeben uns auf Frühlingsspurensuche, im Garten, 
auf unserem Ausflug in den Büsingpark, in Büchern wie: 
„Mia und Paul suchen den Frühling“ und natürlich in 
Liedern und Gedichten. Wir beschäftigen uns mit Hirten, 
die auf Schalmaien spielen, mit Krokussen, die ihre Nase 
aus der Erde stecken, mit Meisen, die ihr Nest bauen. 

Die Kinder spielen das Wachsen einer Blume aus einem Samen mit Hilfe 
von Erde, Wasser und Sonne mit Tüchern nach. Die Tücher sind in der 
Hand versteckt und am Ende des Gedichtes lassen wir die Tücher zu 
Blumen erblühen. 
Dieses Neuerwachen der Natur ist für uns in der Krabbelstube ein Teil 
unserer Vorbereitung der Kinder auf das christliches Osterfest: die 
Auferstehung der Toten, die Wiederkehr des Lebens. Alles wird wieder 
grün, es gibt wieder Hoffnung. Das Frühjahr ist eine sehr lebendige 
Jahreszeit, das versuchen wir den Krabbelkindern zu vermitteln. 

Eigentlich ist jetzt die Zeit gekommen, in der wir mit Egli-Figuren die 
Szene des letzten Abendmahls darstellen. Wir würden uns mit denThemen: 
„Jesus, Fest feiern und Freunde „beschäftigen und den Kindern erzählen, 
dass Gott Menschen aus großer Not gerettet hat. Wir würden davon singen, 
dass Gott uns alle liebt und wir deshalb Ostern feiern. 

Die Kita ist geschlossen. Wir erleben 
gerade schwierige, unsichere Zeiten. 
Um so mehr Bedeutung gewinnt die 
Ostergeschichte. Wir können ihren 
Kindern die nächsten Wochen nichts 
über Ostern erzählen, auch nicht die 



wunderbare Geschichte der Brotvermehrung vorlesen, die in unserem 
Osterbuch steht. Aber ihr Kind kann all die hoffnungsvollen Geschichten 
von ihnen hören. 

Manuela und ich möchten an dieser Stelle unseren Eltern und Kindern 
einen herzlichen Gruß senden. 
Wir beenden diesen Artikel mit einem Gedicht von Rose Ausländer: 

Gemeinsam 
Vergessest nicht 
Freunde 
wir reisen gemeinsam 
 
besteigen Berge 
pflücken Himbeeren 
lassen uns tragen 
von den vier Winden 

Vergesset nicht 
es ist unsre 
gemeinsame Welt 
die ungeteilte 
ach die geteilte 

die uns aufblühen läßt 
die uns vernichtet 
diese zerrissene 
ungeteilte Erde 
auf der wir  
gemeinsam reisen


