
Elternbrief      April 2021 

Jeder Frühling trägt 

den Zauber eines Anfangs 

in sich. 
( M. Minder) 

 

 

Liebe Eltern, 

Gruppenweise konnten wir das Osterfest in unserer Kita erleben. Es war ein 

rundum schöner Tag bei herrlichem Sonnenschein mit tollen Erlebnissen. 

Angefangen mit tollen Angeboten in den Gruppen, einem Spaziergang zur 

Hasenhütte, wo wir doch tatsächlich dem Osterhasen und der Henne begegnet 

sind und das Vorfinden unserer Nester an der geschmückten Hasenhütte. Das 

gemeinsame Mittagessen der Osterhäslein Lieblingspizza in den Gruppen war ein 

schönes gemeinsames Ende vor den Osterfeiertagen. In den Wochen davor 

haben wir uns in altershomogenen Kleingruppen mit der Ostergeschichte befasst 

und uns gemeinsam auf das Osterfest vorbereitet. Fotos können Sie auf unserer 

Homepage finden. 

 

Ab dem 20.04.2021 begrüßen wir Sabrina Schneider nach ihrer Elternzeit 

wieder ganz herzlich im Team. Sie wird in der Sonnenscheingruppe tätig sein. 

Unser FSJ Praktikant Basil Eisele verlässt unsere Einrichtung zum Mai in 

Richtung Dublin. Wir sagen DANKESCHÖN für seinen Einsatz und wünschen ihm 

alles Gute. Die Kinder und wir werden dich sehr vermissen. 

 

Endlich startet wieder unsere Projektgruppe der Naturforscher. Wöchentlich 

von Montag bis Mittwoch in der Zeit von 7.30 Uhr – 13.30 Uhr haben ca. 12 Kin- 

der jeder Gruppe die Gelegenheit, mit Anette und Nagihan Naturerfahrungen zu 

sammeln und unseren Waldpavillon zu beleben. Starten tun wir wie folgt: 

26.04. – 07.05.´21 Regenbogengruppe 

10.05. – 21.05.´21 Sonnenscheingruppe 

07.06. – 25.06.´21 Sternengruppe 

Unter www.wald.ostalbkreis.de finden Sie eine schöne Aktion für Familien eine 

Waldrallye mit Rätseln und Aktionen mit Tieren durchzuführen. 

 

 

 

http://www.wald.ostalbkreis.de/


Ab sofort stellt Ihnen die Kindertagesstätte „ Pusteblume“ 

2 kostenfreie Corona-Schnelltests für Ihr/e Kind/er wöchentlich zur 

freiwilligen Testung daheim zur Verfügung. 

Ausgabe jeden Freitag in der Stammgruppe Ihres/er Kind/er. 

Die Anwendung ist einfach verständlich und kann ohne großen 

Aufwand durchgeführt werden. Bei positiver Testung ist der Besuch der 

Kindertagesstätte für Ihr/e Kind/er nicht möglich. 

Wir würden uns freuen, wenn so viel wie möglich Familien davon Gebrauch 

machen würden, um einer Schließung unserer Kindertagesstätte vorzubeugen. 

Auch wir Erzieherinnen testen uns zweimal wöchentlich und gehen mit gutem 

Vorbild voraus. 

Den Erhalt und die Durchführung bestätigen Sie mit ihrer Unterschrift in einem 

Formular. 

Um die Kinder auf diese Tests vorzubereiten, werden wir das Thema in unsere 

pädagogische Arbeit im Alltag mit den Kindern aufnehmen. 

 

In letzter Zeit steht das Eingangs- oder Ausgangstor der Kita oftmals offen. 

Bitte schließen Sie die Tore zur Sicherheit Ihres/r Kindes/er. 

 

Jetzt noch ein kurzer Einblick in die Gruppen: 

Funkelsterne/Sternschnuppen: 

Wir waren bei unseren Spaziergängen an einer Baustelle und haben dem Bagger 

bei der Arbeit zugesehen. 

Im Wald haben wir Zapfen gesammelt und danach im Morgenkreis betrachtet, 

wie ein kalter Zapfen aussieht und was passiert, wenn er in der Wärme ist. Die 

Kinder konnten den Unterschied fühlen und wir haben die Samen wieder in den 

Wald mitgenommen und eingepflanzt. 

Frühlingshaftes wurde gebastelt und gestaltet und wir haben gesungen und zu 

„Schmetterling du kleines Ding“ im Morgenkreis getanzt. 

Jonathan und Paul haben ihren 3. Geburtstag gefeiert und wir haben sie den 

Kindergarten verabschiedet. 

 

Sternengruppe: 

Wir heißen Paul und Emilio bei uns in der Sternengruppe ganz HERZLICH 

WILLKOMMEN. 

Der April macht was er will: Wir beschäftigen uns diesen Monat mit dem Wetter 

und gestalten eine Wetteruhr. Der Frühling mit seinen Eigenschaften wird unser 

Thema sein. 

Bitte beachten Sie für die Club-Tage die Aushänge vor der Gruppe. 



 

Sonnenscheingruppe: 

Wir heißen Jonathan und Leo in der Sonnenscheingruppe ganz HERZLICH 

WILLKOMMEN. 

Auch wir begrüßen den Frühling mit allen Sinnen. Wir lernen neue Lieder, haben 

eine Klanggeschichte gehört und gespielt und verbringen viel Zeit in der Natur. 

Unser neuer Wüstensack wurde von den Kindern freudig angenommen und fleißig 

bespielt. 

 

Regenbogengruppe: 

Wir heißen David in unserer Regenbogengruppe HERZLICH WILLKOMMEN. 

Zum Thema Frühling lernen wir neue Lieder, neue Basteltechniken und gehen viel 

nach draußen in die Natur. Unser Wald-Tag findet wieder regelmäßig statt. Bitte 

denken Sie an witterungsgerechte Kleidung. Wann wir wieder im Wald vespern, 

geben wir Ihnen rechtzeitig bekannt. 

Praktikantin Lena wird freitags bei uns in der Gruppe sein und Ihre 

Praxisausbildung zur Kinderpflegerin hier absolvieren. 

 

 

 

 

Frühlingshafte Grüße 

vom 

„Pusteblume“ Team 


