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Corettaletter 
10. Ausgabe, September 2021 

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 

Wer wir sind und wo wir arbeiten:  

 Kitaleiterin: Stefanie Förster  
 Stellvertretende Kitaleiterin: Christine Noack 

Elementarbereich untere Abteilung: 
 💜 = Lila Gruppe: Claudia, Martina 

 🧡 = Orange Gruppe: Cassiopeia, Sören, Nicole 

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

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

 🌈 = Kunterbunt Gruppe: Babette, Lisa, Marion 

 🐝 = Bienen Gruppe: Carola, 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 
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Cassi: „Das war’ne richtige Kneippanwendung gerade.“ 
C.:  „Was ist eine Kindergarten-Kneipe?“ 

Soweit zum „Kindermund“ in dieser Ausgabe… 

Aufgrund einiger doch sehr starker Regenfälle in diesem Sommer haben wir unsere Antwort auf 
die oben gestellte Frage gefunden. 

Normalerweise eignet sich ja der Sommer hervorragend dazu nach Herzenslust im Wasser 
herumzuplanschen. Leider mussten wir feststellen, dass das Wetter sich nicht immer unseren 
Wünschen und Vorlieben angepasst hat. Es hat einfach ziemlich oft und auch ziemlich heftig 
geregnet. Das führte dazu, dass unser Außengelände zeitweise einem Schwimmbad glich. 
Manche haben aus der Not eine Tugend gemacht und dazu gleich noch etwas für die Gesundheit 
der Kinder getan. Selbstverständlich dauerte das Vergnügen bei uns auch nur kurze Zeit und die 
Kinder wurden danach gut abgetrocknet und warm angezogen. Was Sie auf den Fotos sehen 
können sind: Kaltwasseranwendungen, die das Immunsystem anregen. 

Vielleicht ist das, gerade hinsichtlich des bevorstehenden Winters, auch für Sie zu Hause 
interessant. Mit wenigen Minuten täglicher „Kneipp-Therapie“ können Sie zuhause die 
Abwehrkräften Ihres Kindes stärken und Erkältungen vorbeugen. Die von Sebastian Kneipp 
empfohlenen Kneipp-Anwendungen gehören zu den wenigen wissenschaftlich anerkannten 
Naturheilverfahren. Sie helfen, Infekten vorzubeugen und den Krankheitsverlauf von Erkältungen 
zu verkürzen. Sie brauchen nur etwas Zeit und Geduld: Ihre Wirkung entfalten die Anwendungen 
erst bei regelmäßiger Anwendung nach ca. zwei bis drei Monaten. 

Grundregeln für das richtige Kneippen bei Kindern sind: 
• Das Kneippen sollte für die Kinder immer angenehm und wohltuend sein. 
• Umso jünger und empfindlicher die Kinder sind, desto behutsamer sollten Sie mit kaltem 

Wasser umgehen (Thermometer verwenden). 
• Stimmen Sie die Temperatur des Wassers immer auf die momentane Verfassung und die 

Konstitution der Kinder ab (wenn sie leicht frieren, vertragen sie keine starken Kaltreize). 
• Geben Sie nie kaltes Wasser auf kalte Körperteile: Füße und Hände also immer erst 

anwärmen! 
• Führen Sie die Wasseranwendungen am besten täglich, mindestens aber dreimal 

wöchentlich über einen Zeitraum von zehn bis zwölf Wochen durch. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten des „Kneipens“.  

Hier folgt eine Beschreibung für das Wassertreten: 
Füllen Sie eine Wanne oder Schüssel mit kaltem Wasser (ca. 18 bis 20 °C), sodass es Ihrem Kind 
etwa bis zur Hälfte der Waden reicht, oder lassen Sie Ihr Kind draußen durch wadentiefes, kaltes 
Wasser laufen. Mit beiden Füßen im Wasser stehend läuft das Kind wie ein Storch durch das 
Wasser. (Im eigenen Bad ist das auch im Sitzen möglich.)  

Dauer: 
Je nach Wassertemperatur 1 bis 2 Minuten. Bei 2- und 3-jährigen Kindern erst mal nur bis 5 zählen 
und langsam steigern. Anschließend das Wasser abstreifen und durch Bewegung oder warme 
Socken für Wärme sorgen. Abends vor dem Schlafengehen sofort ins kuschelig warme Bett 
schlüpfen. 

Wirkung beim Wassertreten: 
• bei regelmäßiger Anwendung beugt es Infekten vor 
• regt den Stoffwechsel an 
• bei abendlicher Anwendung schlaffördernd 
• tagsüber erfrischend 
• bei Kopfschmerzen 

Achtung: Nicht bei kalten Füßen und Harnwegsinfekten anwenden! 
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Diversität aus dem Kochtopf 
Der Küchenchef empfiehlt: Gebratene Polenta mit Ratatouille 
 

Zutaten für Polenta: 
• Polenta 
• Olivenöl 
• Salz 
• Pfeffer 
• Muskatnuss 
• Öl zum Braten 

Zutaten für das Ratatouille: 
• Zucchini grün und gelb 
• Aubergine 
• Zwiebeln 
• Knoblauch 
• Tomaten 
• Tomatenmark 
• Zucker 
• Salz 
• Pfeffer 
• Rosmarin 
• Thymian 

Zubereitung: 
Am besten die Polenta einen Tag vorher zubereiten. 
Hierzu Wasser zum Kochen bringen, dazu einen schwups Olivenöl, Salz, Pfeffer und etwas 
Muskatnuss ins Wasser geben. 
Die Polenta unter rühren ins Wasser geben und kurz köcheln lassen – dabei stetig umrühren. 
Die gekochte Polenta in eine -mit Backpapier ausgelegte- Form geben und über Nacht auskühlen 
lassen. 

Das Gemüse waschen und in kleine Würfel schneiden. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken. 
Olivenöl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebeln und den Knoblauch glasig schwitzen. Thymian und 
Rosmarin klein hacken und in den Topf geben. Das Gemüse dazu und ebenfalls kurz anschwitzen. 
Mit etwas Tomatenmark benetzen. Etwas Wasser hinzufügen und kurz köcheln lassen.  
Abschmecken mit Salz, Pfeffer und Zucker. Die abgekühlte Polenta in Stücke schneiden, diese 
dann in etwas Maisgries wälzen und in Öl anbraten. 

Guten Appetit 

 

      
     P.S.:  Das können und wollen wir Ihnen nicht vor enthalten:  
      Die begehrtesten Spaghetti des Jahres 2021 
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GUTEN APPETIT? 
Guten Appetit! So einfach funktioniert es nicht?  
Viele Eltern fragten nach unseren Tischsprüchen: Hier sind nun einige davon.  
Vielleicht funktioniert es ja dann mit dem guten Appetit…! 

Viele kleine Fische, 
schwimmen heut zu Tische, 
reichen sich die Flossen, 
dann wird kurz beschlossen, 
jetzt nicht mehr zu blubbern, 
stattdessen was zu futtern, 
drum rufen alle mit: 
Guten Appetit! 

Der Tisch ist für dich gedeckt, 
Wir danken dir Gott, dass es uns so schmeckt, 

Amen, amen, amen! 

Piep, piep, Mäuschen,  
bleib in deinem Häuschen. 
Wir essen unseren Teller leer!  
Da bleibt für dich kein Krümel mehr. 
Widewidewitt - Guten Appetit. 

Rolle, rolle, rolle, 
Der Tisch, der ist so volle, 
Der Bauch, der ist so leer, 

Und brummt wie ein Bär. 
Brummt wie ein Brummer, 

Recht guten Hunger! 

Mitten im Karottenfeld, 
Kam ein Hasenkind zur Welt. 
Und als es die Karotten sah, 
Meinte es „Ich bleib gleich da!“ 

Wer kommt denn da geflogen? 
Ein kleiner Regenbogen. 

Der isst heute bei uns mit. 
Wir wünschen einen guten Appetit 

Ich bin die Raupe Nimmersatt, 
die immer, immer Hunger hat. 
Und wenn es was zu fressen gibt, dann sag’ ich 
„Guten Appetit!“ 

Heute kocht die Hasenmutter 
Auf dem Ofen Hasenfutter. 

Rührt im Topf 1, 2, 3 
Grünkohl, Kraut, Kartoffelbrei. 

Und zum Nachtisch 5, 6, 7 
Gibt süße Rüben ihr Lieben 

Wir sind die kleinen Spatzen 
Und kommen aus (Berlin), 
Und wo es was zu Fressen gibt, 
Da fliegen wir jetzt hin. 
Piep, piep, piep - guten Appetit! 
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„Holidays Hüpfburgenland“, oder wie aus einem verregneten Termin für  
Einige ein großartiges Sommerfest für Viele wurde… 

Eigentlich war ein Ausflug mit den älteren Kindern in „Holidays Hüpfburgenland“ nach Großziehten 
geplant.  
Es kam, wie oben schon geschrieben, wie so häufig in diesem Sommer – es regnete und der 
Ausflug viel buchstäblich ins Wasser. Die Notlösung, die dann entstand, entpuppte sich als 
Segen… Die Veranstalter von „Holidays Hüpfburgenland“ boten an zu uns in die Kita zu kommen. 
Mit zwei Hüpfeburgen! Das tolle daran: Nahezu alle Kinder konnten teilhaben! 

Wenn Sie privat mal einen Ausflug in „Holidays Hüpfburgenland“ unternehmen, oder eine größere 
Kinder-Geburtstagsparty planen – die Veranstalter machen vieles möglich. Ab 10.09.2021 starten 
sie in Großziehten, Karl-Marx-Straße/ Ecke Querweg 3.  
Erreichbar unter der Handynummer 0171/ 7551137.  

Es war ein toller Tag mit vielen strahlenden Kinderaugen! Dazu gab es dann noch Popcorn und Eis
🍿 🍦  
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Kleine, große Wichtigkeiten… 
In unserer Gemeinde gibt es seit Januar einen neuen Pfarrer: Brayan Quispe Cárdenas. 
Wir freuen uns sehr, dass von nun an, immer an jedem dritten Mittwoch im Monat, ein 
Kindergottesdienst in unterschiedlichen Konstellationen stattfinden wird. 

Theo, Theo ist fit… 
Abwechselnd, ähnlich wie in unserem „Alba-Berlin“ Modell können die Gruppen des 
Elementarbereichs, seit Freitag, dem 3. September, einen Gemeinde-Raum in der 
„Martin Luther King“ Gemeinde zum Turnen nutzen. 
 

Wechselkleidung 
Liebe Familien, der Herbst steht vor der Tür und die Wechselsachen vom Sommer sollten 
ausgetauscht werden. Unsere große Bitte: Beschriften Sie alle Kleidungsstücke ihrer Kinder! 

Unser Ascheneimer Projekt… 
Es gestaltet sich schwierig… 
Obwohl durch Piktogramme als solche gekennzeichnet werden sie entweder umgekippt, nicht 
benutzt oder sie verschwinden schlichtweg. Wir arbeiten weiter an einer Lösung… 
 

Vororttermin:  
🏫 👩🏫 🧑🏫  Alle „Vorschulkinder“ sind am 23. September um 10:00 Uhr zu einer Art Tag der offenen 
Tür in die Schule eingeladen. Alles wird draußen, auf dem Hof der Regenweiher- Schule 
stattfinden. 
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Und was ist in den einzelnen Gruppen so los? 

Thema Mülltrennung in der 🧡  Orangen Gruppe 
 

Die Kinder wollten wissen, was mit dem 
Müll passiert wenn er auf der Deponie 
angekommen ist.  
Die spannende Frage: Was passiert in 
einer Müllverbrennungsanlage? Wo ist der 
Müll dann hin? Also, wurde ein Stück 
Papier abgebrannt. So konnten sie sehen, 
dass daraus Asche wird, es aber auch ganz 
schön stinkt. Fazit: Am besten Müll 
vermeiden. 

Biologie bei den 💙  „Blauen“ 

So viel Blut fließt durch unseren Körper 

Der menschliche Organismus 
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Bei den Waldmäusen… 
Der letzte von drei Bilderrahmen wird neu gestaltet 🐟  Zuerst werden Kugeln aus Krepppapier 
gerollt. Anschließend werden die Kreppkugeln mit Kleber, als „Fischschuppen" auf die Fische 
geklebt. 
 

Und dann wird auch noch die Gruppenraumtür der Waldmäuse neu gestaltet. Mit einem 
Schwämmchen wird Farbe aufgetragen. So entstehen viele kleine Herbstblätter.  

Die Erkenntnis:  
Nimmt man zu viel dunkle Farbe, so kann man die hellen nicht mehr so gut erkennen.  
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In der 💜  „Lila Gruppe“ geht’s um die Sonnenblume 🌻   
 

Sonnenblume, Sonnenblume, 
steht an unserem Gartenzaun. 

Außen hat sie gelbe Blätter, 
Innen ist sie braun. 

Kommt ein Vöglein angeflogen, 
Hunger hat’s gar sehr: 
„Sonnenblume, Sonnenblume, 
Schenk mir ein paar Körnchen her!“ 

Sonnenblume, Sonnenblume, 
Gibt ihm Körnlein ohne Zahl. 

„Danke!“, sagt das kleine Vöglein, 
Das war ein köstlich’ Mahl!“ 
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Hier nun kommen wir zu dem Farbprojekt der 🐝  Bienengruppe 

Vielleicht haben sie zu Hause Lust mit ihren Kindern Spiele zum Thema zu spielen? 

Hier ein paar Vorschläge: 

Farbensuche: 
Alle Kinder laufen durch den Raum. Ein Kind ruft: „Alle 
Kinder suchen grün!“ Nun sucht jedes Kind einen 
Gegenstand in dieser Farbe. Die Gegenstände 
werden nacheinander benannt und vorgestellt. 

Stille Farben: 
Ein Kind flüstert seinem Nachbar Kind eine Farbe ins 
Ohr. Wie bei „Stille Post“ wird das Wort flüsternd von 
Kind zu Kind weitergegeben. Das letzte Kind sucht/
nennt einen Gegenstand in der gesagten Farbe und 
stellt ihn vor. 

„Mein rechter, rechter Platz ist leer“ mit 
Farbkarten: 
Die Kinder bekommen Farbkarten umgehängt, ältere 
können sich ihre Farbe vielleicht schon merken. Das 
Kind neben dem der rechte Stuhl frei ist sagt: „Mein 
rechter, rechter Platz ist leer- ich wünsche mir das z.B. 
Gelb hier her.“ 

Was ist blau? 
Für dieses Spiel sitzen die Kinder im Kreis. Ein Kind 
rollt einen Ball zum anderen und fragt: „Was ist blau?“ 
Nun nennt das Kind zu welchem der Ball gerollt ist 
einen blauen Gegenstand, z.B.: Duplo Stein, 
Himmel… Jetzt darf dieses Kind den Ball weiter rollen 
und nach einer anderen Farbe fragen. 
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Kindermund 

Hier noch einige Kommentare der Kinder: 

M., gerade der Krippe entwachsen, wurde gefragt: 
„Bei wem warst du denn vorher in der Gruppe? Bei Kerstin oder Frederike?“  
M: „Nein, ich war bei Mama!“ 

Auf einem Bild sind mehrere Tiere zu sehen, darunter ein Seepferdchen. M. hat immer 
„Nilpferdchen“ dazu gesagt. Deshalb hab ich ihr gesagt, wie das Tier richtig heißt und öfters 
nachgehakt.. 
Nach einer kurzen Zeit guckte sie mich fragend an, als ich wieder drauf zeigte und fragte, wie es 
heißt und sie meinte: „Wasserpferdchen"… 

Erzieherin zu D: „Hast’e deine Trinkflasche eingepackt?“ 
D.: „NEIN!… Zum Glück gebt ihr uns immer solch Anweisungen.“  

Kind R. und Cassi gehen im Frühdienst zusammen in die Küche. 
R. sagt zu Cassi: „Sag mal, seit wann darfst DU eigentlich in die Küche?“ 

Die Mädchen A. und M. sitzen am Baum 
Monique: „Sagt mal, was macht ihr beiden denn da? 
M.: „Wir machen Kaka!!!“ 
(beides Windelkinder) 

Das war’s mal wieder für diesen Monat.  
Wir wünschen beim Lesen und Anschauen viel Vergnügen!
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