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Hurra, endlich ist der Sommer da! Wir freuen uns auf die warmen Temperaturen und verbringen die 

„Ferienzeit“ im Garten. Die Kinder freuen sich, nach Lust und Laune zu rennen, im Sand zu spielen, 

Schaukeln, die neue Rutsche auszuprobieren, Fußball zu spielen und gemeinsam mit den anderen 

Gruppen zusammen zu sein. Neue Freundschaften entstehen und alte Freundschaften werden 

wieder gepflegt – alle freuen sich, dass wir nun zusammen draußen sein dürfen. 

 

Da wir viel Zeit draußen verbringen, bitten wir Sie, Ihr Kind bereits am Morgen großzügig mit 

Sonnencreme einzucremen. So kann ein reibungsloser Tagesablauf gut stattfinden. Wenn Sie eine 

Sonnencreme mit in den Kindergarten nehmen, dann können wir nach dem Mittagessen nochmals 

nachcremen. 

 

Für unser Künstlerprojekt möchten wir aus Pappmaché Lampions basteln. Ein erstes Probeexemplar 

wurde diese Woche erstellt und wir haben daraus ein Leuchtexperiment gemacht: Im Morgenkreis 

haben wir alle Rollos heruntergelassen, sodass der Raum ganz dunkel war. Und siehe da: Unser 

Lampion leuchtete wunderbar und hat eine tolle Atmosphäre in den dunklen Igelraum geschaffen. 

Zur Vorbereitung haben alle schon geholfen, Papier für das Pappmaché zu reißen. 

 

 

Ein Feiertag stand diese Woche an: Fronleichnam! Wir hörten eine  

Geschichte von der heiligen „Juliana von Lüttich“, die in einem  

Kloster lebte und sich überlegte, dass es noch kein einziges Fest im  

Kirchenjahr gab, bei dem das Brot (die Altarsakramente) gefeiert  

wird. So entstand das Fronleichnamsfest. 

 

Wir gestalteten künstlerische Kreuze, die wir mit Blumen schmückten  

und sangen gemeinsam das Lied:  

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ 

 

 

Für alle Baukünstler unter den Igeln entstand ein neuer Spielbereich. Am Hinterausgang der 

Igelgruppe gibt es nun eine „Baustellenecke“: Eine große Wanne gefüllt mit Erde, in der mit Wasser 

eine tolle Masse zum Bauen entsteht. Mit verschiedenem Werkzeug wie Schaufel, Rechen, Kellen 

und Material wie Steinen und Stöcken kann nun gebaut werden. Wir experimentieren, wie sich die 

Erde mit dem Wasser formen lässt. Wie viel Wasser ist nötig? Wird es zu viel Wasser – dann muss 

wieder mehr Erde dazu! Das Matschen macht den Kindern viel Spaß. Es dürfen immer zwei Kinder an 

die Matschbaustelle. 

 

 

 

 

 


