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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



Pfingsten 

Das Pfingstfest wird von den Christen seit dem Jahre 425 gefeiert.
Die biblische Überlieferung berichtet Folgendes: Bevor Jesus am Himmelfahrtstag vor den 
Augen der Jünger aufstieg in den Himmel, versprach er ihnen einen „Tröster“ zu schicken. 
Dieser kam am 50. Tag nach Ostern, als die Juden ihr Schawuot feierten. Schawuot ist das 
jüdische Erntedankfest. Dazu waren viele Menschen nach Jerusalem gekommen, aus 
Anatolien, Rom, Kreta, Arabien und Ägypten. 
Gekommen waren auch die Jünger Jesus‘. 
Plötzlich erschütterte ein gewaltiger Sturm das Haus, in dem sie sich versammelt hatten 
und alle spürten die ungeheure Kraft Gottes – den Heiligen Geist. 
Das war der von Jesus versprochener „Tröster“.
Er gab den Jüngern den Mut und die Fähigkeit auf die Straße zu gehen und den Menschen 
in verschiedenen Sprachen von ihrem Gott zu erzählen. 
Nicht nur die Juden, auch die Ausländer in der Stadt hörten die Botschaft und verstanden 
sie in ihrer Sprache. 
Das ist das so genannte „Pfingstwunder“.
Der Tag dieses Wunders gilt auch als Gründungstag der christlichen Kirche. 
Zu Pfingsten wird in Gottesdiensten an diese Ereignisse erinnert. 
Vielerorts wird in den Kirchentüren frisches Birkengrün aufgehängt. 
Der Altar wird mit frischem Maigrün und Frühlingsblumen, wie Maiglöckchen, Primeln 
und Margareten geschmückt. Die Pfingstrose, eine, nach dem Pfingstfest benannte Blume 
erblüht meist pünktlich zu diesem Fest. 
Als Symbol des Heiligen Geistes gilt die Taube. Deshalb schmücken geschnitzte oder 
gemalte Tauben zu Pfingsten in manchen Kirchen das Taufbecken, die Kanzel oder die 
Kirchendecke.
 



Kindermund

Erzieher: „Fangt ihr bitte an aufzuräumen – wir wollen 
frühstücken“.
J.: „ECHT JETZT? MAN! Wir haben gerade erst angefangen!“

B.: „Carola, wo kann man kleine Brüder kaufen?“

Die Erzieherin fragt: „Wo ist denn die liebe Sonne heute?“
F. antwortet: „Die Sonne muss sich erst anziehen dann kommt sie 
raus.“
„Aber was soll sie denn anziehen?“ „Na, sie muss sich hübsch 
machen.“

„Meine Eltern haben ganz schön viel zu tun mit mir... mir fällt immer irgendein Quatsch 
ein!“

„Babys dürfen kein Eis- davon bekommen sie Gehirnfrost... das nicht gut, Babys müssen 
es immer warm haben!“

K: „Mein Papa, ich und mein Bruder heißen alle mit Zweitnamen Alexander.“
E: „Das ja cool! Dann habt ihr alle den gleichen Namen!“
K: „Nicht alle! Meine Mutter nicht!“

Im Morgenkreis drehen wir uns zur letzten Strophe von „ Es war eine Mutter...“ dreimal im 
Kreis. Danach E.: „Mir ist ganz windelig!“

Erzieher*in fragt E., was sie da malt und sie sagt:
„Das ist Theo Waigel“
Erzieher in lacht und fragt, wie sie auf Theo Waigel 
kommt?!
Antwort: „Wegen der dicken Augenbrauen…“

L. sieht einen einzelnen Ball aus dem Bällebad u. sagt:
"Hey, hier liegt ein Bälleball!“

E. hat einen dicken Arm ... „Mückenstich“…, „wahrscheinlich“ ... sagt ein Mädchen .... 
„Oder eine Biene".... Darauf E.: „Mich sticht keine Biene! Ich bin immer gut zu Bienen!“

„Hör auf, auf meinen Kopf zu pusten! Da kommt Mundgeruch raus!“

J. zu Erzieher: „Z. hat gesagt heute gibt es Nachos zum Mittag.“ Erzieher: „Nein, Gnoochi!“ 
Z.: „Ach man, das hab ich wohl verwechselt.“

H. wird abgeholt...kommt aus der Garderobe: „Martina, ich bin voll Perwoll gewaschen." 
Sie hatte ihre Straßenschuhe aus- und ihre Hausschuhe angezogen…

Wenn man Fisch isst, dann isst man Arielle die Freunde weg 🧜  



Zeit

In der oberen Abteilung haben die Kinder die 
pädagogischen Fachkräfte mit dem Thema Zeit 
beschäftigt

Vor ein paar Zitate:

Die schlechte Nachricht: „Die Zeit fliegt.“ 
Die gute Nachricht: „Du bist der Pilot.“

Wer Zeit nutzt, hat Zeit gewonnen...

Die guten Zeiten erkennen wir erst, wenn sie vorüber 
sind. (Wilhelm Vogel)

Eines jeden größtes Gut ist die Zeit (Jerome Anders)

Selbst der stärkste Sekundenkleber kann die Zeit nicht 
anhalten…

Man kann die Zeit zwar stoppen, aber nicht anhalten...

Verlorener Zeit kann man nicht hinterherrennen. Die hat man irgendwo liegengelassen…

Wichtiger, als die Zitate von Dichtern und denken sind die Zitate unserer Kinder

Unter dem Motto: „Das wünsche ich mir von dir,“ bekamen wir so einiges zu hören:

In der Gruppe „Kunterbunt“
:
- Fußballspielen mit Mama und Papa
- Spielen mit Mama
- Mit meiner Schwester Fahrradfahren
- Mit Papa Eisessen gehen
- Mit Mama und Papa reden
- Mit Oma und dem Hund spazieren gehen
- Mit Mama ein Buch lesen
- Mit Papa vor dem Fernseher kuscheln 
- Dass meine Mama wieder mal was vorliest
- Mit Mama und Papa Fahrradfahren
- Ich würde gerne mal wieder Barbie spielen

In der „Wolkengruppe“:

- Mit Papa alleine, ohne mein Bruder, schwimmen gehen
- Ich wünsche mir, dass ich „Ballerina“ mache, mit meiner Mama und meinen Schwestern.
- Ich wünsche mir, dass ich mit Papa in den Pool gehe
- Tiere angucken gehen, mit Papa und mit ohne Mama…

Und, in der „Bienengruppe“:

- Ich wünsche mir, dass Papa auf Mama hört, dass sie sich wieder vertragen und dass wir 
wieder zusammen sind



- Ich möchte mit meinen Eltern vor dem Fernseher Fitnessring machen, da muss man 
Erwärmung machen und Stretching, da braucht man den blauen Ring am Oberschenkel. 
Der darf nicht verrutschen.

- Ich möchte mit Mama und Papa zusammen sein. Und ich möchte mit ihnen ins Kino 
gehen.

Liebe Eltern,
Wenn Sie eine Torte voller Zeit hätten – wie sähe ihre Torte aus? 
Wie viel Zeit räumen Sie ihren Kindern ein? Hat jedes Kind das Recht auf Zeit mit Ihnen? 
Wenn Sie Zeit miteinander verbringen – tun Sie das mit ganzem Herzen?
Legen Sie Ihr Handy für eine Weile beiseite! Viele Kinder formulieren, dass sie lieber 
intensiv Zeit mit ihren Eltern verbringen wollen, ganz ohne Ablenkung, als immer nur so 
nebenbei und andauernd unterbrochen.

Schenken Sie Ihren Kindern

Zeit zum Kuscheln? 
Zeit zum Quatschen? 
Zeit zum Toben?
Zeit für Fragen?
Zeit zum Lernen? 
Zeit zum Träumen?
Zeit, die Kinder nach alldem zu fragen?

Wir streben nach so vielen materiellen Dingen… Dabei sollten wir eines nicht aus dem 
Blick verlieren:
Das schönste Geschenk, welches Eltern ihren Kindern machen können ist Zeit mit ihnen 
zu verbringen.

Und so enden wir mit einem weiteren Zitat:

„Die Zeit, von der ich dachte, ich würde sie meinen Kindern schenken, war in Wahrheit die 
schönste Zeit, die mir geschenkt wurde.“ (Peter Bücher)



Diversität aus dem Kochtopf

Der Küchenchef 👨🍳  empfiehlt: 

Mole- Hähnchen 

Zutaten:

Eine Zwiebel
Zwei Knoblauchzehen
Ein Kilo Tomaten
Eine Nelke
Zwei Lorbeerblätter
50 g Rosinen
Eine Stange Zimt
Ein Teelöffel Anis Samen
50 g Mandeln gehobelt
Eine Karotte
1/4 Knollensellerie
100g Zartbitter- Schokolade
Drei Hähnchen Brustfilet oder Tofu
Salz
Pfeffer
Zucker

Zubereitung:

Hähnchen oder Tofu würfeln und anbraten. 
Das Huhn oder Tofu aus der Pfanne nehmen. 
Zwiebeln und Knoblauch fein würfeln. 
Karotte und Sellerieschalen ebenfalls zerkleinern.
Die Tomaten grob würfeln. 
Die Gewürze in einen Teebeutel füllen und gut verschließen. 
Die Zwiebel, Knoblauch, Karotten und Sellerie anschwitzen. Die Tomaten dazugeben und 
mit Gemüse- oder Geflügelbrühe auffüllen.
Rosinen und Mandeln dazugeben.
Ebenfalls den Gewürzbeutel dazugeben und alles circa 20 Minuten kochen lassen.
Den Gewürzbeutel wieder entnehmen und alles gut pürieren. 
Hähnchenbrust oder Tofu hinzugeben.
Mit Salz, Pfeffer, Zucker und der Zartbitterschokolade abschmecken.
Gegebenenfalls mit Speisestärke anbinden.

Dazu passt hervorragend gebratener Mais und Basmatireis. 





 



 







Hier nun verabschieden wir uns für das diesjährige Kita- Jahr. Der nächste 
„Corettaletter“ wird voraussichtlich wieder im August erscheinen.
Wir wünschen allen Familien eine wunderschöne und erholsame Sommerzeit.


