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Liebe Eltern, Familien und Angehörige!

An dieser Stelle sei erwähnt, dass Sie sich gerne unsere Konzeption ausleihen können. Sie 
ist sogar coronakonform- die Seiten können abgewischt und desinfiziert werden.

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

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

mailto:kita.coretta-king@veks.de


Wer wir sind und wo wir arbeiten:

Kitaleiterin: Stefanie Förster 

Stellvertretende Kitaleiterin: Christine Noack

Elementarbereich untere Abteilung:

💜 = Lila Gruppe: Claudia, Martina

🧡 = Orange Gruppe: Sören, Cassiopeia, Nicole

💙 = Blaue Gruppe: Emiliano, Andrea, Monique (berufsbegleitende Auszubildende)

Elementarbereich obere Abteilung:

🌥 = Wolken Gruppe: Jessica, Martina, Martin (berufsbegleitender Auszubildender)

🌈 = Kunterbunt Gruppe: Babette, Lisa, Mona

🐝 = Bienen Gruppe: Carola, Marion, Yvonne

Krippe:

🐭 🏘 🐹 = Stadtmäuse: Frederike, Nina
🐭 🌾 🐭 = Feldmäuse: Manuela, Monika
🦇 🦇 🦇 = Fledermäuse: Kerstin, Sandra
🐭 🌲 🐭 = Waldmäuse: Jenny, Selina

In manchen Einrichtungen gibt es eine gute Fee… Bei uns gibt es gleich drei!
🧚 🧚 🧚 : Andrea, Anita, Cornelia- genannt Conni

Unser Spitzenkoch 👨🍳 : Oliver

Unser rettender (B-)engel 👨🏭 👼 : Harald  





 Kindermund:

B.: „Könnt ihr mal ruhig sein? Ich brauch eine Ruhe, ich kann mich nicht kontriern.“

J. ist bis jetzt das einzige Kind aus der Bienengruppe, steht unschlüssig im Raum fragt die 
Erzieherin: „Carola, stehe ich wieder rum wie Falschgeld?“

Beim Mittag, es gibt Kaiserschmarren mit Puderzucker...
E.: „Kann ich den Ruderzucker haben?“

Im Morgenkreis unterhalten wir uns, was jeder am Wochenende gemacht hat. E. erzählt. 
Danach wäre nur noch Carola, die Erzieherin, dran. Auf die Aufforderung, Carola zu 
fragen, was sie am Wochenende gemacht hat, sagt das Kind: „...Nööö....ist langweilig.“

„Meine Mama ihr Fuß ist kaputt. Sie hat da jetzt so Schrauben drin. Heute wird sie 
repariert und dann gehen wir sie abholen!"

E: „Cassi! Mädels sind so’ne Quatschtanten...“

„Ich hatte gestern Geburtstag und bin jetzt vier. Nun bin ich erwachsen!“

„Meine Mama kann leider nicht zaubern... Ich besorge ihr mal einen Zauberstab – 
vielleicht klappt es dann...“

„Meine Schwester hat eine neue Flasche- da ist Michael Jackson drauf...“

Wochentage auf Spanisch werden aufgezählt- 
Z.: „Domingo (Sonntag) hört sich an wie Flamingo aber auf Englisch.“

Jessi meinte grade zu D., dass er ja mit A. serbisch sprechen kann..
da meinte er:
„Sie wortet aber nicht an!“



Rechtshänder/Linkshänder

Als wir diese Kunstwerke sahen kam uns der Begriff „Händigkeit“ in den Sinn. 
Als „Händigkeit“ bezeichnet man bei Menschen und Tieren die bevorzugte Verwendung 
einer bestimmten Hand für anspruchsvolle und feinmotorische Tätigkeiten. Je nachdem, 
welche Hand die dominante Hand ist, spricht man von Linkshändern bzw. Rechtshändern.
Die Händigkeit kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Sie kann sich im Laufe des 
Lebens auch verändern, bei Kindern z.B. durch Erziehung oder unbewusstes Abschauen 
bei den Erwachsenen.
Menschen mit keiner oder nur schwach ausgeprägter Dominanz einer Hand werden 
häufig als „Beidhänder“ bezeichnet. Je anspruchsvoller die Aufgaben werden, desto 
deutlicher tendiert der Anteil funktioneller „Beidhänder“ gen Null. 
Links- und Rechtshänder gibt es seit es Menschen gibt. Die Analyse archäologischer 
Funde legt nahe, dass schon die Neandertaler, ausgestorbene Verwandte des modernen 
Menschen, überwiegend rechtshändig waren. Für die Gegenwart lässt sich mehrheitliche 
Rechtshängigkeit in allen Zivilisation feststellen.

Warum ein Mensch links oder Rechtshänder ist, lässt sich nicht einfach beantworten. Bis 
heute ist die Frage, ob die Gene oder die Umwelt für die Händigkeit verantwortlich sind, 
nicht abschließend geklärt. Die Beobachtung, dass linkshändige Eltern häufiger 
linkshändige Kinder haben als rechtshändige Eltern, kann mit dem Einfluss der Gene oder 
aber auch der Umwelt erklärt werden.
Welchen Einfluss die Erziehung und damit auch die Kultur auf die Händigkeit haben, lässt 
sich an der zeitlichen Veränderung des Anteils der Linkshänder beobachten, der während 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts spürbar gestiegen ist. Während früher allen 
Kindern das Schreiben mit der rechten Hand beigebracht wurde, setzte sich in den 
westlichen Ländern mehr und mehr die Meinung durch, dass man Kinder nicht
erzwingen soll, mit der rechten Hand zu schreiben. 
Auch bei Säugetieren gibt es viele Beispiele von Händigkeit, die meistens bei der 
Nahrungsbeschaffung deutlich wird. Ratten, Katzen und Affen bevorzugen allesamt eine 
ihrer Gliedmaßen zur Durchführung anspruchsvoller Aufgaben. Allerdings sind bei den 
Tieren Rechts- und Linkshänder jeweils etwa gleich stark vertreten.
Sollten Sie bei Ihrem Kind feststellen, dass links die dominantere Hand ist, achten Sie 
darauf, dass Werkzeuge, z.B. eine Schere, auf die Bedürfnisse angepasst werden.

Erstaunlicher Nebeneffekt: Wenn man, wie unten auf dem Foto zu sehen, mit links und 
rechts gleichzeitig schreibt und dann einen Spiegel an die linke Seite hält, erscheint das 
Geschriebene in Spiegelschrift.  



Diversität aus dem Kochtopf

Der Küchenchef 👨🍳  empfiehlt: 

🧅 🥒 🍆  Gemüselasagne 🫑 🌶 🧄

Zutaten:

• Zucchini                    
• Aubergine
• Tomaten
• Paprika
• Zwiebeln
• Knoblauch
• Tomatenmark
• Lorbeer
• Piment
• Thymian
• Rosmarin
• Butter
• Milch
• Mehl
• Lasagneplatten
• Olivenöl
• Salz und Pfeffer
• Zucker

Zubereitung:
Zwiebeln und Knoblauch fein hacken
Gemüse in Würfel schneiden
Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl anschwitzen
Die Gemüsewürfel dazugeben und kurz erhitzen.
Mit Wasser auffüllen
Lorbeer, Piment, Thymian und Rosmarin dazugeben und ca. 20 Minuten köcheln lassen.
Für die Béchamel-Sauce Butter und Mehl zu einer Mehlschwitze verarbeiten. Die Milch 
leicht erwärmen und zur Mehlschwitze geben. Immer so viel hinzugeben, dass die Sauce 
dick bleibt, aber dennoch leicht fließfähig.
Wenn die richtige Konsistenz erreicht ist, die Sauce vom Herd nehmen.
Lorbeer und Piment aus der Soße entfernen und mit Salz, Pfeffer und Zucker 
abschmecken.

Den Boden der Auflaufform mit etwas Bechamel-Sauce ausstreichen. Das verhindert das 
Anbacken der Lasagne.

Dann werden Lasagneplatten und Tomatensoße immer abwechselnd geschichtet. Die 
letzte Schicht bilden die Lasagneplatten. Oben drauf wird eine Schicht Béchamelsoße 
verteilt und mit Mozzarella bestreut. Bei 170° im Ofen für circa 40 Minuten backen.



Für den Extra-Spaß beim Kochen mit den Kindern, einfach mal gemeinsam die 
Lasagneplatten selber machen! 
Das Rezept hierfür ist simpel aber der Spaß-Faktor hoch:
100 g Mehl
1 Ei
Etwas Olivenöl
Ein Schluck Wasser

Mozzarella eignet sich zum Überbacken übrigens besser und erzeugt eine bessere Kruste 
als etwa Gauda oder Emmentaler.  



Muttertag? Vatertag? Elterntag?

„Ich werde meine Mutter nie vergessen, 
denn sie pflanzte und nährte
den ersten Keim des Guten in mir, 
sie öffnete mein Herz den Eindrücken der Natur; 
sie weckte und erweiterte meine Begriffe, 
und ihre Lehren haben einen immerwährenden heilsamen Einfluss 
auf mein Leben gehabt.“

Immanuel Kant
(1724 - 1804), deutscher Philosoph

„Wie war das doch gleich? Basteln wir nur was für die Mütter zum Muttertag, oder auch 
für die Väter zum Vatertag?“ 
„Wie? Zum Vatertag? Das ist doch Christi Himmelfahrt!“ „Ist dich aber ungerecht, wenn die 
Papas nichts bekommen...“ Aber, aber, aber…

Was also tun? 
Für uns war vor allem wichtig, das Ganze einheitlich zu gestalten und dabei allen gerecht 
zu werden. Für Geschwisterkinder ist es nur schwer nachvollziehbar, wenn in der eigenen 
Gruppe nichts für den Papa gebastelt wird, in der des Geschwisterkindes aber schon...
Partizipation führte auch hier zur Lösung. Viele Kinder erwähnten von sich aus, auch 
etwas für den Papa basteln zu wollen. So wurde es zum Konsenz:

Alle Kinder werden über die Hintergründe des Muttertages, des Christi Himmelfahrt Tages 
und des Vatertages informiert. In Folge konnten die Kinder gut selber entscheiden, ob sie 
für Mama, Papa oder eben alle beide etwas basteln. 

Zu den geschichtlichen Hintergründen:

Der Muttertag ist ein Tag zu Ehren der Mütter. Der Muttertag in seiner heutigen Form 
wurde in der englischen und US- amerikanischen Frauenbewegung geprägt. 
- 1865 versuchte die US- Amerikanerin Ann Maria Reeves Jarvis eine Mütterbewegung 

names Mothers Friendships Day zu gründen. An den von ihr organisierten Treffen 
konnten sich Mütter zu aktuellen Fragen austauschen. 

- 1870 startete Julia Ward Howe eine Mütter-Friedenstags-Initiative. Sie hatte zum Ziel, 
dass die Söhne nicht mehr in Kriegen geopfert werden sollten.

- Ab den 1860er-Jahren entstanden auch in Europa diverse Frauenbewegungen und 
Frauenvereine, die sich neben Friedensprojekten und mehr Frauenrechten auch für 
bessere Bildungschancen für Mädchen einsetzten.

Als Begründerin des heutigen Muttertags gilt jedoch die Methodistin Anna Marie Jarvis. 
Sie veranstaltete in Grafton (West Virginia, USA) am 12. Mai 1907, dem Sonntag nach dem 
zweiten Todestag ihrer Mutter, ein Memorial Mothers Day Meeting. Im folgenden Jahr 
wurde auf ihr Drängen wiederum am zweiten Maisonntag allen Müttern eine Andacht 
gewidmet. 500 weiße Nelken ließ sie zum Ausdruck ihrer Liebe zu ihrer verstorbenen 
Mutter vor der örtlichen Kirche an andere Mütter austeilen.
Sie widmete sich nun hauptberuflich dem Ziel, einen offiziellen Muttertag zu schaffen und 
startete eine Initiative für die Einführung eines offiziellen Feiertags zu Ehren der Mütter, 
indem sie Briefe an Politiker, Geschäftsleute, Geistliche und Frauenvereine schrieb. Die 
Bewegung wuchs sehr rasch an. Am 8. Mai 1914 erließ der US-Kongress eine 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/1993/Immanuel+Kant
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Frauenbewegung
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Frauenrechte
https://de.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4dchen
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Methodistische_und_Wesleyanische_Kirchen
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Anna_Marie_Jarvis
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Grafton_(West_Virginia)
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kongress_der_Vereinigten_Staaten


gemeinsame Entschließung zur Bestimmung des zweiten Sonntags im Mai als Muttertag: 
Als Zeichen der Liebe und Verehrung der Mütter sollte dieser Tag gefeiert werden.
So wurde der Muttertag 1914 zum ersten Mal als nationaler Feiertag begangen.
Mit steigender Verbreitung und Kommerzialisierung des Muttertags wandte sich die 
Begründerin des Feiertages von der Bewegung ab und kämpfte erfolglos für die 
Abschaffung des Feiertages. 

Es steckt also wesentlich mehr dahinter, als nur der Verkauf von Blumen! 

Es geht um Liebe, Verehrung und Anerkennung, herübergerettet aus einer Zeit in der die 
Bildungschancen ungleich und ein Wahlrecht für Frauen noch längst nicht durchgängig 
etabliert war.

Und tatsächlich gibt es ihn auch- den „Vatertag“
Der Vatertag (regional auch Herrentag oder Männertag) ist ein, in verschiedenen Teilen 
der Welt begangenes Brauchtum zu Ehren der Väter. Je nach Land und Region wird er an 
unterschiedlichen Tagen gefeiert. Es gibt Bestrebungen zur Einrichtung eines 
Internationalen Männertags.

Der volkstümliche Vatertag wird in Deutschland an Christi Himmelfahrt begangen, dem 
40. Tag des Osterfestkreises. 
Er gilt mittlerweile bei Vielen als überholt und steht vor allem deshalb in der Kritik, weil 
sich hier die Väter bzw. Männer mit der „Herrenpartie“ hauptsächlich selbst feierten.
In vielen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern steht der Dank der 
Kinder für eine Lebensleistung im Zentrum. Mütter und Väter werden dafür 
gleichermaßen geehrt.  

Wie schön ist es da doch, dass wir tagtäglich engagierte Väter und Mütter erleben können 
und dass die Kinder in unserer Einrichtung die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden 
wem sie was basteln wollen. Wenn sie nicht gerade für den Muttertag- oder Vatertag ihr 
künstlerisches Geschick unter Beweis stellen wollen, dann doch mit Sicherheit an einem 
der verbleibenden 364 Tagen.  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Aus dem Schulleben unserer Studierenden Monique

Wie bereits im vierten Kita Newsletter geschrieben –
Monique lässt eine alte Tradition wieder aufleben. Das Puppenspiel, oder auch das Spiel 
mit Handpuppen. 
Aufgrund der großen Begeisterung bei den Kindern hat sich Monique in ihrer Blockwoche 
ein eigenes kleines Rollenspiel ausgedacht. 

Die Blockwoche fand in der 15. Kalenderwochen statt und stand unter dem Motto:
Kunst, Ästhetik, Theater 

Wie passend!
Die Dozentin gab Tipps wie man, z.B. einer Socke Leben einhauchen kann und so kreierte 
Monique „Hubert die Schlange“

Dazu dachte sich Monique die folgende kleine Geschichte aus und studierte mit den 
Kindern ein Rollenspiel ein. 

Die Geschichte von Hubert der Schlange

Hubert die Schlange war bei den Kindern zu Besuch.
Er war ganz aufgeregt, weil bei seinem Freund, dem Biber Paul, über Nacht der Bau durch 
den dollen Wind zerstört wurde. 
Die Kinder wollten helfen die Baumstämme zu befreien. Natürlich befreit man 
Baumstämme an besten durch Hüpfen. Nachdem alle Baumstämme wieder „freigehüpft“ 
waren, konnte der Biberbau neu aufgebaut werden. Hubert holte den Biber Paul um ihm 
die Überraschung zu zeigen. Aus lauter Freude schenkte Paul jedem Kind ein Bild von 
sich. Wer mochte, konnte es ausmalen.

Und die Moral von der Geschich’t?

Zunächst einmal ist es beeindruckend zu was für wundervollen Kunstwerken Socken 
mutieren können. Darüber hinaus erleben wir immer wieder, dass Handpuppen die 
Aufmerksamkeit bei den Kindern deutlich erhöhen.

In dieser Geschichte standen folgende Aspekte im Vordergrund:
- Wortschatzerweiterung
- Rhythmusgefühl 
- Gefühl für Silben/ Silbentrennung
- Phonologisches Bewusstsein
- Empathie
- Hilfsbereitschaft
- Gemeinschaftsgefühl
- Phantasie 



Knete selbst gemacht 

500 Gramm Mehl
200 Gramm Salz
250 ml heißes Wasser
2 Päckchen Zitronensäure (Dr. Oetker)
4EL Speiseöl

Jede Menge Glitzer oder Lebensmittelfarbe bei Bedarf 
Haltbarkeit ca 6 Monate












