
Liebe Waldwichteleltern,  

seit der Kindergartenöffnung entdecken wir täglich den 

Frühling im Wald. Die ersten zarten Blätter spitzen aus der 

Erde, an den Bäumen werden die Palmkätzchen sichtbar, 

viele Schneeglöckchen wachsen unter den Tannen, 

Vogelgezwitscher ertönt aus den Höhen, ab und zu spüren 

wir wärmende Sonnenstrahlen auf der Haut, das Klopfen 

des Spechtes hallt im Frühlingswald und das Schmelzen des 

Eises auf dem Weiher ist zu sehen.  

Nun bewegen wir uns mit Riesenschritten auf Ostern zu und möchten in dieser Zeit in 

unterschiedlichsten Angeboten und Beschäftigungen viel miteinander lernen und erfahren, 

ausprobieren und experimentieren, Spaß und Freude erleben und die Gemeinschaft spüren: 

 

Frühlings- und Osterbilderbücher betrachten 

                                                                            Hoppel sucht einen Freund 

                                                                            Hoppel und der Osterhase 

                                                                            Der Ostermond 

 

Geschichten lauschen 

                                                                            Die Ostergeschichte 

                                                                            Die Glocke des Glücks                                               

                                                                            Warum die Ostereier bunt sind 

 

Gespräche führen zum Frühling  

 

Frühlingslieder singen und begleiten                    

                                                                            Wann, wann, wann fängt der Frühling an 

                                                                             Immer wieder kommt ein neuer Frühling 

                                                                             Wenn die Frühlingssonne lacht 

                                                                             Auf dem Feld im grünen Gras sitzt der kleine  

 

Gebetskreise und Kett-Einheiten erleben 

 

Kreativ sein 

                                                                            Schneeglöckchen faltet und aufgeklebt  

                                                                            Eier bemalen und färben                    

                                                                            Osternester mit Naturmaterialien bauen 

                                                                            Hasen malen 

                                                                            Frühlingzeichen in der Natur suchen  

 

 

Dazu gebt Euren Kindern in den nächsten Tagen zwei weiße, ausgeblasenen Eier bzw. 

Plastikeier und einen kleinen Plastikjoghurtbecher (ca. 200g) in den Kindergarten mit. 

 

 



Noch einige Infos 
 

Mittwochvormittagessen 
 

Anstatt des Mittwoch-Kochtages möchten wir 

unseren beliebten Müsli-Tag nun jede Woche 

anbieten. Dazu gebt wie gewohnt, jeden Mittwoch 

eurem Kind eine kleine Schüssel und einen Löffel in 

einer kleinen Tüte mit. Wir stellen Obst, Joghurt, 

Haferflocken, Müslis und Cornflakes mit den 

Kindern zu einem Buffet zusammen.  

Euch Eltern bitten wir, dass jeweils 2 Familien eine 

500 Gramm Packung Lieblingsmüsli mitbringen. Wenn Ihr an der Reihe seid, findet ihr in der 

Woche vorher, eine kleine Karte im Rucksack eures Kindes. So steuert jedes Kind einmal sein 

Lieblingsmüsli zu dem Buffet bei. 

 

 

 

Abholsituation am Parkplatz 

 
Um die Abholsituation und Gefährlichkeit an unserem Waldparkplatz etwas zu entschärfen, 

bitten wir Euch eindringlich nicht an den Autos oder dem Parkplatz zu warten, sondern am 

Hexenkreis. 

Auch sollten die ersten Eltern erst abfahren, wenn sich keine Waldwichtel mehr auf dem 

Parkplatz befinden.  

 

Vielen Dank für Euer Verständnis. 

 

 

 
 


