
 

April 2021 
01.Do 17.Sa 
02.Fr 
Karfreitag 

18.So 

03.Sa 19.Mo 
04.So 20.Di 
05.Mo 
Ostermontag 

21.Mi 

06.Di 22.Do 
07.Mi 23.Fr 
08.Do 24.Sa 
09.Fr 25.So 
10.Sa 26.mo 
11.So 27.di 
12.Mo 28.Mi 
13.Di 29.Do 
14.Mi 30.Fr 

 
Wir werden unsere Angebote in 
den beiden Gruppen, jetzt immer 
für die laufende Woche, in der 
KiKomApp veröffentlichen. 
 

 
15.Do 
16.Fr 

 

Rückblick März: 

 

Immer wieder kommt ein neuer 
Frühling konnte man die Kinder im 
Kindergarten singen hören und im 

grünen und im blauen Raum zog somit 
endlich der Frühling ein. Blumen, 

Käfer, Bienen und Vögel schmücken 
nun die Gruppenfenster.  

Im Infotreff sprang das Häschen in die 
Grube und im Lesekreis bat der Hase 

das Huhn um ein Ei, doch dieser 
Wunsch sollte sich nicht sofort erfüllen.  

 
Die Kinder gestalteten in beiden 

Gruppen ihre Mutter- und 
Vatertagsgeschenke…was es ist?...wird 

natürlich noch nicht verraten!  

 

 
 

 

Corona - Testmöglichkeiten für Kinder und Erzieherinnen im 

Kindergarten: 
 

 

Aufgrund der Tatsache, dass sich immer mehr Kindergärten zu Hotspots entwickeln, (da viele 
positiv getestete Kinder keinerlei Symptome zeigen) ist unsere Verbandsgemeinde 
Möglichkeiten am erarbeiten, damit die Kinder und Erzieherinnen wöchentlich getestet 
werden können. Hier werden zwei Möglichkeiten überlegt: Als Möglichkeit 1 könnten den 
Eltern Tests für ihr Kind zur Verfügung gestellt werden, damit das Kind zu Hause von seinen 
Eltern getestet werden kann. Die zweite Möglichkeit wäre der Einsatz von mobilen 
Testteams, die einmal wöchentlich die Tests direkt im Kindergarten durchführen. Dadurch 
wäre die Qualität der Durchführung sicherer und das Ergebnis durch vermeidbare 
Anwendungsfehler aussagekräftiger. Jegliche Testungen werden nur mit Einverständnis der 
Eltern, auf freiwilliger Basis, stattfinden. Wir als Kindergarten hätten dadurch den Vorteil, 
dass am Testtag „Lockerungen“ stattfinden könnten, wir könnten z.B. den Testtag für 
Schukitreffs in der Grundschule nutzen oder auch andere gruppenübergreifende Angebote 
durchführen. Auch Spielkontakte am Nachmittag, mit Freunden aus der anderen Gruppe, 
wären weniger riskant. Bitte geben Sie uns eine Rückmeldungen, ob Sie für Testungen Ihres 
Kindes offen sind und ob Sie Möglichkeit 1 oder 2 bevorzugen würden. Die Testmöglichkeit 
wird nach Auswertung Ihrer Rückmeldungen, am 14.04.21, in einer Onlinekonferenz für alle 
Kindergärten der Verbandsgemeinde einheitlich geregelt werden.  
 
 
 
 
 
 



 
…und weiter geht`s im Rückblick…. Die Wackelzahnkinder durften ihren Schulbaum in 
diesem Jahr an einem ganz besonderen Tag einpflanzen. Am 21.03.21 war Frühlingsanfang 
und internationaler Tag des Waldes. Grund genug, dass in diesem Jahr ausnahmsweise die 
Schulbäume an einem Sonntag gepflanzt wurden.  
 
 

Hambucher Wackelzahnkinder pflanzen ihren Schulbaum 

(Zeitungsartikel) 
 

Jedes Vorschulkind der Ortsgemeinde Hambuch erhält als Geschenk zur Einschulung einen 
Schulbaum. Seit vielen Jahren pflanzen die Kinder, gemeinsam mit ihren Eltern und den 
Erzieherinnen, ihren persönlichen Einschulungsbaum im Schulwald in Hambuch.  
 

 
 
In diesem Jahr trafen sich, am Sonntag, 21.03.21, passend zum Frühlingsanfang und dem 
internationalen Tag des Waldes, die Wackelzahnkinder mit ihren Eltern und ihren beiden 
Erzieherinnen Anja und Susi im Hambucher Schulwald. Markus Hammes, als Vertreter der 
Ortsgemeinde, begrüßte die Kinder und Förster Markus Brengmann schloss sich mit einem 
kurzen, kindgerechten Beitrag zum Klimawandel und –schutz an. Danach überreichte er 
jedem Kind seinen Schulbaum, den es dann, mit seinen Eltern, einpflanzte. Als Überraschung 
durften dann noch alle Kinder den Baum des Jahres, eine Stechpalme, pflanzen.  Das 
traditionelle, im Anschluss stattfindende gemeinsame Frühstück, mit Fleischwurstbrötchen, 
Kaffee und Kakao musste leider coronabedingt ausfallen. Es wird aber, wenn die Maßnahmen 
es bis zum Schuleintritt zulassen, durch ein gemeinsames Picknick der Kinder mit ihren 
Erzieherinnen, nachgeholt.  

 
 



 
In der darauffolgenden Woche waren alle Wackelzahnkinder mit Susi und Anja in der 
Grundschule. Da coronabedingt im Moment der wöchentliche Schukitreff ausfallen muss, 
werden die Wackelzahnkinder bis zu ihrem Schuleintritt, einzelne Projektwochen in der 

Schule erleben. Ziel und Methode des Schukitreffs haben sich dadurch allerdings nicht 
verändert. Nach dem gemeinsamen Frühstück, das mit einer Vorlesegeschichte begleitet wird, 
schließen sich verschiedene Arbeitsphasen, Spielpausen und natürlich die Hofpause an. In 
dieser Woche haben wir mit einem Arbeitsheft zum Thema „Ich bin bald ein Schulkind“ 
begonnen. Mit den verschiedenen Aufgabenblättern werden viele Fähigkeiten gefördert, die 
ein Kind können sollte, wenn es zur Schule geht..…den eigenen Namen und das Datum 
schreiben…Ausschneiden auf der Linie und Kleben…Sortieren...Merkfähigkeit…Auge-
Hand-Koordination…Konzentration…usw. Zwei ihrer zukünftigen Lehrerinnen haben die 
Kinder auch kennen gelernt. Frau Reinhard-Pihan und Frau Vogt kamen uns in unserer Klasse 
besuchen und waren interessiert, was wir denn alles in unserem Wackelzahnkindertreff so  
„schaffen“. Als das vierte Schuljahr draußen in der Pause war, haben wir uns auch einen 
richtigen Klassenraum mal näher angeschaut und viele, interessante Dinge entdeckt. 
Schulbücher, die auf den Tischen lagen, Füller, mit denen die Kinder schreiben, gebastelte  
Hasen, die an einer Wäscheleine hingen, eine Weltkarte und ein Plakat, auf dem ein 
menschliches Skelett abgebildet ist. Auch alltägliche Dinge des Schullebens, wie der  
getrennte Toilettengang von Mädchen und Jungs, haben die Kinder „ganz nebenbei“ 
kennengelernt. Da freitags nicht nur unser letzter Tag der Projektwoche war, sondern auch der 
letzte Schultag vor den Osterferien, wurden die Kinder noch vom Osterhasen überrascht. Erst 
versteckte er kleine Tütchen auf dem Schulgelände und als wir dann wieder in unsere Klasse 
kamen, hatte er für jedes Kind einen Muffin gebacken und alle waren einstimmig der 
Meinung: „Das ist ein gelungener Osterferienstart!“ 
 

Wir wünschen allen schöne, erholsame Ferien und ein schönes Osterfest! 
 

 


