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  B      S      T  
 Der Bunte Stifte - Kurier 

 

Ausgabe April 2022                                kostenloses Elterninfoblatt 
 

BST  DIE THEMEN DES MONATS 
 

1. Frühlingserwachen 
2. Wir helfen Kindern 
3. Termine 

 
 
 

1.  Frühlingserwachen 
 
Nach ein paar Tagen Zwangspause in der Kita 
ging es dann Mitte des Monats wieder los mit 
dem Kitaalltag. In zwei offenen Gruppen kön-
nen sich die Kinder nach Lust und Laune be-
wegen und beschäftigen. Gemeinsam treffen 
wir uns im Morgenkreis, besprechen Themen, 
die uns bewegen und aktuell sind, lernen Lie-
der und Gedichte und erzählen Geschichten. 
Auch unsere täglichen Angebote bieten wir in 
kleinen oder größeren Gruppen an. Natürlich 
sind der erwachende Frühling und die damit 
verbundenen Möglichkeiten ein wichtiges 
Thema. Gespräche über das Wetter, die Klei-
dung und die Veränderungen in der Natur 
interessieren die Kinder. Die Aussicht endlich 
wieder alles Spielzeug aus den Schuppen zu 
holen, stundenlang draußen zu spielen, zu 
picknicken oder in der Sonne zu sitzen, gefällt 
allen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gemeinsam beobachten wir die Bäume, 
Sträucher und Pflanzen auf unserem Kitage-
lände und in unseren Hochbeeten. Erstes 
Schnittlauch wurde schon geerntet und die 
Melisse kommt demnächst in unseren Tee. 
Mit Scheren haben wir erste Arbeiten an un-
seren „Gärten“ getan. Die alten, trocknen 
Zweige kommen weg und machen Platz für 
neues Grün. Die Spende von Pflanztöpfen mit  
Erde und Saat ermöglichte uns, Samen einzu-
säen. Nun gießen wir immer schön und war-
ten auf die ersten zarten Pflänzchen. Wenn es 
wärmer wird, können wir auch andere Samen 
und Pflanzen in unsere Beete bringen.  

 
Vielleicht ist auch hier und da bei euch zuhau-
se ein Blümchen übrig, welches wir in unseren 
Blumentopf am Eingang pflanzen könnten.  
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An unseren Fenstern soll in den nächsten Ta-
gen auch der Frühling sichtbar werden. Fleißi-
ge Bastler geben sich schon große Mühe beim 
kreativen Gestalten der Fensterdeko.  
Ganz aufgeregt warten die Kinder jetzt aber 
auch schon auf den Osterhasen. Das Lied von 
„Stups“ kennen und lieben die meisten Kinder 
und die tollen Ostergeschichten finden alle 
spannend. Erste Osterbasteleien sind in Arbeit 
und auch schon zuhause am Osterstrauch. Aus 
Holzscheiben konnten wir kleine Osterhasen-
anhänger basteln. Ein lieber Papa versorgt uns 
mit dem Naturmaterial. Vielen Dank an dieser 
Stelle an alle Eltern, die uns mit vielen unter-
schiedlichen Gaben in unserer Arbeit unter-
stützen. Nun kann auch das Anmalen der  
Ostereier beginnen. Ein großer Strauch in un-
serem Eingangsbereich soll damit dekoriert 
werden. Kleine Überraschungen warten in der 
Osterwoche vom 06.04. bis 08.04.22 auf die 
Kinder und vielleicht versteckt der Osterhase 
auch in diesen Tagen seine Ostereier. 
 

 
 
2. Wir helfen Kindern 
 
Viele Dinge sprechen wir in unseren allmor-
gendlichen Gesprächsrunden an. Auch das 
Thema Krieg in der Ukraine wurde dabei von 
den Kindern thematisiert. Mit einfachen Wor-
ten brachten wir den Kindern die Situation 
näher und erklärten, warum so viele Men-
schen ihr Zuhause verlassen müssen.  
Frau Roesch erzählte uns darauf hin von ihrem 
Treffen mit den, in Plau bereits eingetroffe-
nen, ukrainischen Frauen und Kindern.  
Viele berührende Momente erlebte sie bei 
diesem ersten Kontakt. Die Freude und Dank-
barkeit über die Spenden, die dort verteilt 
wurden, zeigten sich in den strahlenden Kin-
deraugen und den berührten Muttis.  

Gemeinsam überlegten wir dann, ob und wie 
wir den ukrainischen Kindern hier in Plau hel-
fen könnten. Sofort hatten die Kinder viele 
Ideen, was sie abgeben möchten. Unter ande-
rem war ein Mädchen bereit einen Stift abzu-
geben. Andere haben noch Malbücher, die sie 
nicht mehr nutzen. Viele wollen sich von dem 
einen oder anderen Kuscheltier trennen, weil 
sie ganz viele davon haben und die Kinder 
nichts.  
Daraus ist die Idee geboren, dass wir in unse-
rer Kita gemeinsam eine Spendenaktion star-
ten wollen und hoffen dabei auf Ihre tatkräfti-
ge Mithilfe. Wir sammeln in unserem Sport-
raum, was Sie uns an Sachen bringen wollen 
und leiten diese dann an die betroffenen Kin-
der weiter. Bedarf ist vorrangig an  

 Spiel- und Beschäftigungsmaterialien 
(für drinnen und draußen) 

 Bekleidung (von Baby bis Teenie) 

 Regenbekleidung und Gummistiefel 
für Kinder 

 Bettwäsche/Handtücher 

 Geschirr, Gläser, Besteck, Töpfe, Pfan-
nen 

 Taschen/Koffer oder Rucksäcke 

 Kinderfahrräder 

 Autositze ab 1 Jahr (keine Babyscha-
len) 

 Wasserkocher, Kaffeemaschinen, 
Toaster 

 Vorhänge, Bettdecken 

 Decken- und Stehlampen 

 Schulranzen 

 Puppenwagen 

 Wäscheständer usw.  
Schön wäre es, wenn Sie Ihre Spenden be-
schriften (z.B. Jungensachen Gr. 146). 
Wichtig ist, dass alles heil, sauber und funkti-
onsfähig ist.  
Los geht es ab dem 31.03.2022 bis 
08.04.2022. 
Erste Anfragen von Eltern kamen gleich im 
Anschluss an unser Gespräch mit den Kindern 
und wir freuen uns über Ihre positive Reso-
nanz. Gemeinsam können wir so schnell und 
direkt den, unschuldig in Not geratenen, Fami-
lien helfen.  
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3. Termine 
 
06.04. – 08.04.2022  Osterwoche 
07.04.2022  der Osterhase kommt 

 
 
 

      Ende April        Arbeitseinsatz 
 
 
Wir hoffen, Sie hatten viel Spaß beim Lesen! Über 
ein Feedback würden wir uns freuen.  

 
 
 
 
DIE NÄCHSTE AUSGABE  
ERSCHEINT IM MAI  2022 
DIE  
KINDERGARTENREDAKTION 
 
 
 


