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Schneckengruppe 

März 

Der März hat einige kalte Tage für uns   

mitgebracht. Die Schnecken funktionieren  

die Steine im Außengelände zu Tischen um  

und benutzen das Material, welches sie auf  

sie auf den Boden finden. Dabei entstanden 

schöne Bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

      Unsere Anerkennungspraktikantin Franziska 

      Gottung hat im Rahmen ihrer Staatlichen 

      Anerkennung einen Hospitationstermin  

      Abgeleistet. Dort hat sie mit den Kindern  

      aus Steinen Marienkäfer erstellt. Ein Kind 

      sagte nach der Hospitation zu Herrn Ritter, 

      dass ihr Marienkäfer viel schöner sei, 

      als die „echten“. Herr Ritter fragte das Kind,  

      warum sie ihren gebastelten schöner finden 

      würde? Daraufhin erwiderte das Kind, dass 

      der Marienkäfer niemals frieren wird! Sie  



      würde dafür sorgen, dass er ein warmes 

      Bettchen bekommen würde! 

Der 4. Geburtstag von unseren Jakob  

stand bevor. Vorher hat unsere Frau Lexi  

mit Jakob seine Geburtstagskrone    

gebastelt. Bei seiner Geburtstagsfeier mit  

den Schnecken wurde gemeinsam der  

Kuchen verspeist und gemütlich    

Geburtstagslieder gesungen.    

 

 

 

 

 

 

      Nachdem die Karnevalsdekoration aus der  

      Schneckengruppe verbannt war, stand uns 

      das nächste, schöne Fest bevor. Das Osterfest 

      durfte auf unseren Scheiben nicht fehlen und 

      die Schnecken haben gemeinsam mit Frau Lexi 

      die Scheiben in eine wunderschöne Osterland- 

      schaft verzaubert. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unser Turntag darf in diesem   

Newsletter nicht fehlen. Nach   

schwierigen Aufgaben, die die Auge- 

Hand Koordination sowie die   

Konzentration fördern, durften die   

Schnecken sich bei einer Rücken-  

massage entspannen. Dabei wurde  

auf den Rücken der Kinder Pizza  

gebacken, die nach Lust und Laune  

belegt wurde. Ob Bananen oder  

Salami, nichts durfte fehlen.    

 

 

 

 

 

 

      Um den Schnecken in der Traumstunde eine 

      noch bessere Entspannung anbieten zu können, 

      haben wir die Gruppe in zwei Teile aufgeteilt. 

      Dabei entspannt die eine Gruppe wie bisher in  

      der Puppenecke und die andere im Bauraum. 

      Wir erhoffen uns dadurch, dass die Kinder durch 

      das Angebot der Partizipation der Raumwahl  

      ihre Entspannung zu intensivieren. 

 

 

 



 

Vor Ostern haben die Schnecken die   

Hamstergruppe besucht. Dort hatten die  

Schnecken die Möglichkeit, dass    

Außengelände zu Untersuchen. Dabei  

wurden viele, schöne, neue Erfahrungen  

gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      In der Osterwoche hat Frau Bornscheid in  

      der Schneckengruppe mit Herrn Ritter die  

      Schnecken betreut. Frau Bornscheid hat es 

      nicht nehmen lassen, eine Traumstunde mit 

      den Schnecken durchzuführen. Dabei  

      entspannten die Kinder sich und konnten neue 

      Energie tanken, um viele weitere  

       Wahrnehmungen machen zu können. 

 

 



 

Vor Ostern waren die Schnecken aufgedreht 

und wir haben es uns nicht nehmen lassen,  

eine Schneckenwanderung zum Rhein zu  

unternehmen. Dabei haben wir mit den   

Hamsterkindern ein Wettrennen am Rhein  

Veranstaltet. Dabei wurde Frau Bornscheid  

und Herr Ritter besiegt… 

 

 

 

 

 

 

      In der Osterzeit haben wir es uns nicht nehmen  

      lassen, mit unseren Kindern Hasen zu backen.  

      Frau Lexi hat mit den Kindern die Hasen geformt  

      und anschließend in den Backofen gestellt. 

      Nachdem die Hasen gebacken waren, durften die 

      Schnecken die Osterhasen zum Mittagssnack  

      Essen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Gründonnerstag stand im Zeichen  

des Osterhasen. Nachdem die Kinder   

in der Kita angekommen sind, haben wir   

uns gemeinsam auf dem Weg in die Kirche  

gemacht. Dort hat uns Frau Quas und Frau   

Dröscher bereits empfangen. Nach dem  

Mini - Ostergottesdienst haben wir    

Symbolisch das letzte Abendmahl    

eingenommen. Frau Quaas und Frau   

Dröscher haben uns bei diesem leckeren,  

gesunden Frühstück, welches Frau Becker  

mit ihrer Gehilfin zubereitet hat, begleitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nach dem Gottesdienst waren die Kinder unserer 

      Kita aufgeregt und wollten wissen, ob der Oster- 

      hase zu Besuch war. Nachdem wir uns nicht  

      waren, ob er wirklich da war, haben wir kurzer  

      Hand beschlossen, die Kita abzusuchen. Was wir 

      dabei gefunden haben, ist ein Geheimnis… 

       



       

 

 

 

 

Nele Marie hat ihren 5. Geburtstag gefeiert. 

Dafür brauchte sie einen selbst gebackenen 

Kuchen mit, an dem sie mitgewirkt hat.  

Nachdem einige Geburtstagslieder gesungen 

wurden, konnte der Kuchen verspeist werden. 

Danach konnte Nele Marie sich ein Geschenk 

aus der Geburtstagskiste aussuchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nicht nur die Kinder wurden vom Osterhasen 

      beschenkt, sondern auch unsere 

      Franziska Gottung. Das Geschenk brachte sie 

      mit in die Kita und die Kinder konnten sich das 



      anschauen. Dabei erfuhren die Kinder, dass 

      Franziska mit den Kindern in naher Zukunft  

      ein eigenes Insektenhotel bauen möchte. 

 

 

 

 

 

Nachdem die Osterdekoration die    

Schneckengruppe verlassen hat, hat   

Franziska Gottung und Frau Lexi mit den   

Kindern begonnen, Frühlingsdekoration   

zu gestalten. Dabei wurden Materialien  

benutzt, die normalerweise in der Müll- 

tonne landen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Wir freuen uns darüber, wenn unsere Kinder sich 

      mit Materialien beschäftigen, die eigentlich zur 

      Entsorgung gedacht sind, aber eigentlich noch  

      Nutzen haben. Ein Karton, den wir den Kindern 

      zum Spielen in der Puppenecke bereitgestellt 



      haben, wurde direkt in das Spiel mit integriert… 

 

 

 

 

 

 

 

 


