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Liebe Eltern, Familien und Angehörige!

Aktuelles Tagesgeschehen, vor allem im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen, 
entnehmen Sie bitte weiterhin den E-Mails.

Erreichbarkeit:

Ev. Kita Coretta King
Bohm-Schuch-Weg 9
12351 Berlin
kita.coretta-king@veks.de

Telefon Büro und Elementarbereich: 030/6043005
Telefon obere Abteilung: 030/81469789
Telefon Krippe: 030/67308681
Fax: 030/67308680
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Ostern 

Da wackeln einem doch die (Hasen –) Ohren. 
Überall sieht man Werbung...  Werbung für Ostereier, Ostergeschenke und auch 
so skurrile Sachen wie eine Werbung mit folgendem Inhalt: „So bringt dich dein 
Smartphone in Osterstimmung“ Es handelt sich hierbei um eine App, die wohl die 
optimale Garzeit für das perfekte Frühstücksei berechnen soll… Überhaupt 
begegnet einem vieles, was den optimalen Osterspaß versprechen will… 
Brauchen wir das? Braucht das irgend jemand? In keinem der Angebote ist 
beschrieben worum es an Ostern eigentlich geht… Was war doch gleich am 
Karfreitag? Man kann, aber man muss nicht religiös geprägt sein, um über die 
Geschehnisse in seinem Kulturkreis Bescheid zu wissen. Was viele hierzulande mit 
Ostern verbinden sind Geschenke – solche, die man am Ostersonntag sucht und 
suchen lässt.
Was aber ist der eigentliche Hintergrund von Ostern?
Beginnen wir mit dem Karfreitag:
Der Freitag vor Ostern wird Karfreitag genannt. Seinen Namen erhielt er nach dem 
alten deutschen Wort „Kara“ oder auch „kar“, was soviel wie Trauer bedeutet. Die 
Christen gedenken am Karfreitag der Kreuzigung und des Todes von Jesus. 
Deshalb ist für sie dieser Gedenktag Anlass zur Stille, Besinnung und auch für 
Trauer.
Für die evangelische Kirche ist Karfreitag einer der höchsten Feiertage im Jahr. In 
den Abendmahlfeiern wird die Leidensgeschichte Jesu vorgelesen. In manchen 
Gemeinden finden auch Gottesdienste um 15:00 Uhr statt – der Überlieferung 
nach die Todesstunde Jesu. Nach christlichem Glauben hat Jesu mit seinem Tod 
die Menschen erlöst. Kirchenglocken und- orgeln bleiben an diesem Tag stumm. 
Karfreitag ist ein gesetzlicher Feiertag.
Und Ostern?
Ostern gilt als das älteste und wichtigste Fest der Christen! 
Es ist schon über 2000 Jahre her, dass Jesus, der Überlieferung nach in Jerusalem, 
am Kreuz starb. Er wurde in einem Felsengrab beerdigt und die Gruft wurde mit 
einem großen, schweren Stein verschlossen. Als seine Mutter und seine Freunde 
zwei Tage später wieder zum Grab kamen, fanden sie es leer. 
Jesus war, so heißt es in der Bibel, auferstanden von den Toten. 
Seither ist dieser Tag, den wir heute als Ostersonntag kennen, Anlass zu großer 
Freude für alle gläubigen Christen. Mit Gottesdiensten und Messen feiern sie jedes 
Jahr die Auferstehung von Jesus Christus. Allerdings konnten Sie sich bis heute 
nicht auf ein genaues Datum dafür einigen. So ist Ostern frühstens am 22. März 
und spätestens am 25. April. Es wurde bestimmt, dass Ostern jeweils auf den 
ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond fällt und der erscheint eben 
immer zu verschiedenen Zeiten am Himmel.
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Unklar ist auch der Ursprung des Namens „Ostern“. Manche sagen, er leitet sich 
von der germanischen Frühlingsgöttin Ostara ab. Andere wiederum glauben, er 
komme von der Himmelsrichtung Osten, denn dort geht die Sonne auf, dem 
Sinnbild des Lebens. Schon lange vor der Herausbildung des Christentums gab es 
Frühlingsfeste, mit denen die „Auferstehung“ der Natur nach dem „Totenschlaf“ 
im Winter gefeiert wurde. An diesen alten Frühlingsfesten hat sich die christliche 
Kirche mit dem Osterfest orientiert – ohne Probleme, denn auch bei ihrem Fest 
geht es um den Sieg des Lebens über den Tod. So können Christen wie Atheisten, 
Menschen, die nicht gläubig sind, Ostern feiern. Die einen bejubeln die 
Auferstehung ihres Herrn, die anderen freuen sich über das Wiedererwachen der 
Natur. 
Am Ostersonntag werden evangelische Kirchen mit frischen Blumen geschmückt. 
Die Frühlingsboten sind ein Zeichen für neues Leben und für die Wiedergeburt 
Christi. Viele evangelische Gemeinden laden vor dem Gottesdienst ihre Mitglieder 
zu einem Osterfrühstück ein. Vor manchen katholischen Kirchen, so wie bei uns in 
Berlin, wird am Ostermorgen ein Feuer entfacht. Daran wird eine große, gesegnete 
Kerze angezündet und in die noch dunkle Kirche getragen. Nacheinander 
entzünden die Gläubigen dann an ihr ihre Kerzen. Mit jeder brennenden Kerze 
erhellt sich der Kirchenraum mehr und mehr. Diese feierliche Handlung soll ein 
Zeichen für das Licht, dass Jesus in die Welt gebracht hat, sein. Eine feierliche 
Messe schließt sich an. Zu Ostern finden auch häufig Taufen statt. Viele 
Osterbräuche haben sich über Jahrhunderte gehalten. 
Vor Ostern wird Osterschmuck gebastelt, werden Sträuße aus frischem Birkengrün 
oder anderen Zweigen mit bunten Eiern und Figuren geschmückt. Am beliebtesten 
ist das Färben oder Bemalen und das Suchen von Ostereiern.  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Auch diesmal stellen Kolleg*innen die Umsetzung unserer Konzeption in ihren 
jeweiligen Gruppen vor

Passend zum Thema „Ostern“ beschreiben heute Frederike und Nina aus der 

„! " # -Stadtmäuse-Gruppe“ die Umsetzung des Konzeptionspunktes „kirchlichen 
Lebens“ in ihrer Gruppe und gruppenübergreifend in der Krippe.

Zur Erinnerung- in unserer Konzeption schreiben wir:
„Wir begegnen allen Menschen wertschätzend, mit Achtung und Respekt unabhängig von 
Religion, Herkunft und Gesinnung. Wir wünschen uns gegenseitige O"enheit, Akzeptanz 
und Toleranz. Unsere Einrichtung wird von Menschen besucht die unterschiedlichen 
Glaubensrichtungen angehören, ebenso von Menschen ohne Konfessionen. Gespräche 
über Inhalte anderer Religionen haben ihren Platz und werden von den Pädagog*innen 
thematisiert.
In unserer pädagogischen Arbeit haben am Kirchenjahr orientierte, christliche Anlässe 
einen festen Platz.
Wir laden die Kinder und deren Angehörige ein sich mit Themen unseres Glaubens aus- 
einanderzusetzen und daran teilzuhaben...“ 
Bei den „Stadtmäusen“ sieht das folgendermaßen aus:
Im Morgenkreis lernen die Kinder Geschichten aus der Bibel kennen. Geschichten, wie das 
verlorene Schaf, die Arche Noahs, die Weihnachts- und Ostergeschichte und viele andere 
werden anhand von kleinkindgerechten Büchern erzählt. Mitunter begleitet eine Jesus-
Handpuppe die Erzählungen. Es werden Lieder mit christlichen Inhalten gesungen. 
Viele dieser Lieder sind so beschwingt, dass man dazu auch gut tanzen kann.
Zu den Geschichten aus den Morgenkreisen gibt es Bastelangebote. Die Kunstwerke 
werden im Flur ausgestellt. So informieren wir die Familien über die Inhalte. Wer Interesse 
hat ist eingeladen, die schriftlichen Erläuterungen zu lesen.
Wir haben uns einen Würfel mit Kindergebeten zugelegt. Vor dem Mittagessen würfelt ein 
Kind und wir sprechen ein kurzes Gebet! 
Zwei Beispiele: 
„Jedes Tierlein hat sein Essen.  
Jedes Blümlein trinkt von Dir.  
Hast auch unser nicht vergessen-  
Lieber Gott, wir danken Dir!“

„Lieber Gott, du weißt Bescheid: Wer Hunger hat, hat keine Zeit! 
Heute hab ich glatt vergessen dir zu danken vor dem Essen. 
Magen voll und Teller leer, dank ich dir halt hinterher.“

In nicht-Corona-Zeiten befindet sich im Flur eine Informationsecke für die Familien. An 
der Wand hängt dort das „Glaubensbekenntnis“ und das „Vaterunser“. Es liegen dort eine 
Bibel, Broschüren in denen, neben christlichen Festen auch Feste anderer Religionen 
vorgestellt werden und ein aktueller Gemeindebrief der „Martin Luther King“- Gemeinde 
aus. 

Alle sind herzlich eingeladen teilzuhaben!  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Die „Lila-Gruppe“ $  hat sich in dieser Ausgabe dem Konzeptionsthema 
„Morgenkreis“ gewidmet. 
Der Morgenkreis ist ein festes Ritual im Tagesablauf. 
Der gewohnte Ablauf gibt Kindern ein Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit.    
Das morgendliche Zusammenkommen bietet tolle Möglichkeiten mit den Kindern 
durch demokratische Teilhabe Projekte zu erarbeiten oder auch Wissen zu einem 
bestimmten Thema zu vermitteln. 
Themenbezogen werden dann, Materialien gesammelt, Lieder und Gedichte geübt 
und wiederholt. Das trainiert das Gedächtnis und festigt den Wortschatz. 

Zusammengefasst bedeutet der Morgenkreis für uns:
- Wir begrüßen einander und schauen/ zählen wer da ist
- Orientierung für neue, jüngere Kinder 
- Zugehörigkeit und Gruppengefühl
- die Kinder erzählen von ihren Erlebnissen
- Am Tag der o"enen Tür informieren wir die Kinder darüber, was in jedem Raum 

stattfindet. Anschließend können Sie sich zuordnen.
- Gemeinsam singen und Gedichte aufsagen
- Wochentage benennen
- Jahreszeiten benennen
- Eintragungen in einen Wochenplaner

Morgenkreise bieten u.a. o"ene Formen der Beteiligung.  
Wir achten darauf, dass alle Kinder beteiligt werden und sich mit ihren Wünschen, 
Ideen und Gedanken einbringen können.  
Es wird gemeinsam diskutiert und damit Einfluss auf das Geschehen in der Gruppe 
genommen.  
Passend zu den jeweiligen Themen wird überlegt, wer welche Erkenntnisse und 
Erfahrungen einbringen kann, woher das  Anschauungsmaterial kommen und wer 
vielleicht etwas von zu Hause mitbringen könnte.  
Gesammelte Materialien bleiben für die Kinder gut sichtbar und greifbar im Regal 
stehen und liegen.  
So haben sich die Kinder in der „Lila“-Gruppe zuletzt  auf das Thema „Wald“ 
geeinigt und das Projekt gemeinsam bearbeitet.
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Kindermund:

Mädchen: Mein Nucki war dreckig und jetzt habe ich ihn auf 
Arbeit vergessen. *** holt ihn ab.

Mädchen: Maaartin 
Martin: „Jaaa?“
Mädchen: „Mein Papa ist ohne Schlüppa draußen“%
Martin: „Ach du grüne Neune...“

Mädchen: „Ich möchte volle Kanone Glitzer!“

Monique zu einem Kind: „Bitte setzen Sie sich!“
Kind: „Was??? Ich bin doch keine Dame, sondern ein Tauwurm!“

Mädchen: „Ich hab‘ neue Schuhe, die haben ihr Geschäft gemacht!“

Mädchen: „H&M hat wegen Corona zu, jetzt hole ich neue Sachen immer bei meinen 
Nachbarn...“ 
(Mama bestellt online und da sie arbeiten ist nimmt die Nachbarin immer die Päckchen 
entgegen)

Junge: „Ich bin so ein starker Typ..... Pause.....
Ich kann alles anheben.“
 
Wir erzählen, dass es heute Reis mit Fisch zum Mittag essen gibt. 
Ein Mädchen aus der Krippe: „Ich mag Reis mit Fisch. Aber nicht den Fisch der im Wasser 
schwimmt.“

„Warum spielt ihr nicht eine Runde ‚Mensch ärgere dich nicht’ zusammen?“ „Wir möchten 
lieber etwas ohne Glück spielen...

Kinder machen ein Puzzle und singen dabei. Nachdem sie fertig waren, waren sie erstaunt 
darüber, das Puzzle gescha"t zu haben und ein Kind meinte: „Wir sind die besten le, li, la, 
wisch, wisch, wisch Sänger".

Martin erzählt den Kindern einen Zungenbrecher. Ein Kind sagt zu ihm: „Ach Mensch 
Martin, willst du mich verarschen?"

„Meine Mama holt mich an. Meine Mama klingelt unten um 13.40 Uhr!“

Ein Kind aus der „Orangen Gruppe“ wurde gefragt: „Bist du ein Junge oder ein Mädchen?“ 
Antwort: „Ich bin nur ein Mensch.“

Ein Mädchen aus der „Orangen Gruppe“ zeigt der Erzieherin seine Ohrringe...
Erzieherin: „Oh, schöne Ohrringe. Das sind Creolen!“
Mädchen: „Oh, ich dachte, die heißen Kroketten...

Thema Frühling: „Am Zweig wachsen Knusper“

Zitat eines Mädchens aus der „Lila Gruppe“: „Meine Katze ist wasserdicht! Sie mag kein 
Wasser“  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In dieser Ausgabe empfiehlt unser Küchenchef:
Hühnerfrikassee
Zutaten:
- ein Suppenhuhn, für die vegane Variante z.B. „Like Chicken“ der Firma LikeMeat GmbH
- ein Bund Suppen Grün
- Grüne Erbsen
- Butter oder eine vegane Alternative z.B. Alsan
- Mehl
- Zwiebeln
- Lorbeer
- Piment
- Milch, vegan: z.B.: Haferdrink
- Spargel
- Champignons
- Zitronensaft
- Salz, Pfe"er, Muskat Nuss
Zubereitung:
Das Suppengrün grob würfeln. Den Spargel schälen und in Stücke schneiden. Die 
Champignons putzen und vierteln. Die Zwiebeln schälen und fein würfeln.
Das Suppengrün im Topf mit kaltem Wasser zum Kochen bringen. Das Suppenhuhn, die 
Spargelabschnitte, Lorbeer, Piment und etwas Salz hinzufügen und so lange kochen bis 
das Hähnchen gar ist. Das Salz ist beim Garen von Fleisch ein natürlicher 
Geschmacksverstärker.
Wenn das Hähnchen gar ist, aus dem Topf nehmen, abkühlen lassen und vom Knochen 
lösen. Die Hähnchenbrust in grobe Würfel schneiden.
Den entstandenen Fond durch ein Sieb filtern und beiseite stellen.  
Den Topf wieder auf die Herdplatte stellen und ein gutes Stück Butter in den Topf geben. 
Die Zwiebel würfeln und in der Butter anschwitzen.  
Wenn die Zwiebeln glasig sind, dieselbe Menge Mehl wie Butter hinzugeben und eine 
Mehlschwitze herstellen.  
Mit dem Fond au"üllen bis eine sämige Sauce entstanden ist.  
Das ganze für circa 10 Minuten köcheln lassen. Nun die Champignons hinzugeben und 
weitere 5 Minuten köcheln lassen.  
Zum Schluss Milch, das Hähnchen und den Spargel hinzufügen, ca. 5 Minuten köcheln 
lassen bis der Spargel bissfest ist. Abschmecken mit Salz, Pfe"er, Muskatnuss, 
Zitronensaft und etwas Zucker.  
Am besten schmeckt das Frikassee mit Reis.  
Das Rezept lässt sich leicht veganisieren, indem man vegane Butter, Haferdrink und einen 
Hähnchenersatz, wie z.B. „Like Chicken“ verwendet.  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Einblicke in das Schulleben unseres Studierenden Martin

Experiment: Elektromagnet (nach dem „Forschungskreis“)

Ich möchte das Experiment Kindern meiner Gruppe durchführen, die sich im Jahr vor der 
Schule befinden.

Fragen an die Natur stellen
Die Menschen haben lange gebraucht, bis sie den Kompass als richtungsweisend 
entdeckten. Die Natur war schneller und schlauer: Sie stattete, beispielsweise Zugvögel 
mit magnetischen Sensoren aus, die das Erdmagnetfeld einsetzten, um sich auf ihren 
Wanderrouten orientieren zu können. Mittlerweile haben wir diesen Rückstand aufgeholt. 
Wir nutzen den Magnetismus in der Kommunikations–, Nachrichten– und Antriebstechnik, 
in Schaltrelais, zur Tonaufzeichnung, in der Media medizinischen Diagnostik, zur 
Datenspeicherung und zahlreichen weiteren Anwendungen, in denen die unsichtbare 
Kraft ihrer erstaunliche Wirkung entfaltet.

Ideen und Vermutungen sammeln
Die Kinder werden gefragt, was sie schon über Magnetismus wissen. Wo haben wir hier in 
der Kita Magnete? Könnt ihr euch vorstellen, warum sich die Magnete anziehen, 
beziehungsweise abstoßen? Habt ihr schon unterschiedlich große-, beziehungsweise 
starke Magnete gesehen?

Ausprobieren und Versuch durchführen
Du brauchst:
- eine Büroklammer,
- eine AA – Batterie mit 1,5 Volt,
- einen großen Eisennagel/große Schraube,
- 1- 2 m, mit Kunststo" isolierten, Kupferdraht,
- eine Schere

So geht’s:
- Du lässt an einem Ende des Nagels etwas Kupferdraht überstehen und wickelst ihn 

dann spiralförmig um den Nagel zum anderen Ende hin.
- Am anderen Ende des Nagels lässt du wieder etwas Kupferdraht überstehen. Den Rest 

schneidest du ab oder knipst ihn mit einer Zange ab.
- Entferne jetzt an den beiden Enden des Drahtes jeweils ca. 2 cm der Isolierung. Lass dir 

dabei eventuell von einem Erwachsenen helfen.
- Befestige die beiden Enden an jeweils einem Pol der Batterie. Aufpassen!!! Der Draht 

kann jetzt warm werden!
- Wenn du nun den Nagel/die Schraube in die Nähe der Büroklammern bringst, zieht er 

diese an.
- Deinen selbstgebauten Magneten kannst du auch mit jedem anderen Gegenstand, der 

aus Metall ist, ausprobieren.

Beobachten und beschreiben
Du hast einen Elektromagneten gebaut. Das Experiment zeigt, wie der Stromfluss zur 
Erzeugung einer magnetischen Kraft genutzt werden kann.
Anders als bei einem Dauermagneten können Elektromagneten durch Unterbrechung des 
elektrischen Stroms ein – und ausgeschaltet werden.
Dieses Prinzip wird Z. B. Für Türö"ner, für weichen von Schienen Fahrzeugen oder für 
große Elektromagneten an einem Kran genutzt um Metallteile anzuheben.
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Seit wenigen Tagen ist der Lockdown nun beendet. 
Wir sind gespannt, was die Kinder aus dieser herausfordernden Zeit mitbringen. Wir 
werden Sie mit unserem Newsletter weiterhin auf dem Laufenden halten.
Viel Spaß beim Lesen und Anschauen!
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