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Themen in diese Ausgabe: 
☺ Berichterstattung aus allen Zweigen 

des Kinder– und Jugenddorfes Regen-
bogen 

☺ Gaudifest 

☺ Frühjahrsputz 

☺ Trollwanderung 

☺ Geburtstage, u.v.m. 
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Vorwort 
Wussten Sie  schon…, 
dass im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V. insgesamt 179 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beschäftigt sind? 
Diese vielen Menschen sind auf unsere Einrichtungen wie folgt verteilt: 

Stationärer Bereich (Wohngruppen für 
 Kinder, Jugendliche und Mütter, 
Schutzstelle): 
42 Mitarbeitende  

Kindergarten  
„Friedrich Fröbel“ Suhl: 

37 Mitarbeitende 

 
Tagesgruppen (Zella-Mehlis, Schmalkalden,  
Suhl, Hildburghausen): 
11 Mitarbeitende  

Kindergarten  
„Regenbogen“ Breitungen: 

38 Mitarbeitende 

Ambulante Familienhilfen 
Schmalkalden: 
8 Mitarbeitende   

Kindergarten  
„Regenbogen“ Wernshausen: 

25 Mitarbeitende 

 
Leitung, Verwaltung, Technik, 
Hauswirtschaft Zella-Mehlis: 
18 Mitarbeitende   

 

 

Diesen vielen und vielfältigen – für das Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V. so wichtigen – 
Menschen wünsche ich einen schönen Sommer sowie erholsame Urlaubstage! 
Michael Feistkorn – Leiter Kinder- und Jugenddorf Regenbogen   
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Neuvorstellungen 

JWG 

Hallo Liebe Leser und Leserinnen, 
mein Name ist Michael Heinze und ich bin seit dem 4.3.2019 in der Jugendwohn-
gruppe. 
In der JWG (Abkürzung Jugendwohngruppe) habe ich mich sehr schnell einge-
lebt. Mit den Jugendlichen und Erziehern der JWG habe ich auch schon einiges 
erlebt wie zum Beispiel: Lasertag spielen und Go-Kart fahren. Außerdem habe ich 
das Gefühl von der Gruppe respektiert zu werden. Nach schon einem Monat wur-
de ich von den Jugendlichen zum Stellvertreter des Gruppensprecher gewählt. 
Ich freue mich noch weiterhin auf eine sehr schöne Zeit in der JWG. Als nächs-
tes Ausflugsziel steht Dresden an. Dies ist unsere gemeinsame Ferienfahrt wo-
rauf ich mich schon sehr freuen werde da ich die anderen Jugendlichen noch 
besser kennenlerne kann.  
Danke fürs lesen der Kinderdorf Zeitung. 

Liebe Kinder, Jugendliche, Erzieher und Leser  
Ich heiße Sarah Kardolsky bin geboren am 20.07.2002 und bin 16 Jahre alt. Ich wohne auch im Regenbogen-
dorf Zella.-Mehlis und bin hier sehr glücklich. In das nette und auf anhieb Sympathische Kinderdorf bin ich 
am 29.03.2019 gekommen. Im Kinderdorf bin ich gleich in die Jugendwohngruppe gekommen. Freunde habe ich 
im Kinderdorf schnell gefunden was mich sehr überrascht hat. Diese Freunde sind mir sehr ans Herz gewach-
sen. Sie haben mir alles gezeigt und wo es hier lang geht. Ich habe mich sofort wohl gefühlt und die Erzieher 
sind auch total super. Jetzt bin ich schon 2 Monat und  2 Wochen in der Wunderbaren Jugendwohngruppe.  

Tolle Erlebnisse hatte ich auch schon. Wir waren Go kart fahren oder waren beim Laser Tag das war echt lus-
tig und schön. Das tolle ist eigentlich das jeder für einander da ist und man immer mit einem reden kann wenn 
man Probleme hat. Man vertraut einander und das ist das mindeste.  

Ich wünsche allen viel spaß auf den folgenden Seiten dort gibt es noch sehr Spannente Themen  

Mit freundlichen Grüßen Sarah      

Hallo mein Name ist Sammy.  
 
Ich wohne in der JWG und mache eine Ausbildung zur Konditorin. 
Ich gehe in Erfurt zur Berufsschule und dort mussten wir ein Projekt durchführen, welches über das ganze 
Jahr ging und wir uns selbst um alles kümmern mussten. Wir haben ein Thema ausgesucht und dann für dieses 
Projekt Spenden gesammelt. Also machten wir uns auf die Suche nach Sponsoren. Ich fragte die Erzieher der 
JWG ob sie uns dabei unterstützen. Und Sie haben sofort ja gesagt und 20 Euro gespendet. 
 
Unser Thema war „Tierisch gutes Gebäck für den guten Zweck“. Wir haben unseren Gewinn an das Erfurter 
Tierheim gespendet. Zum Schluss kamen 560 Euro zusammen. Einmal durch die netten Sponsoren und zum an-
deren durch die vielen Leckereien die wir verkauft haben. 
Anbei auch der Zeitungsartikel vom April 2019. 
 
Liebe Grüße Eure Sammy 
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Tierisches Gebäck für guten Zweck 
Anschlussprojekt der Konditorenklasse der Ernst-Benary-Schule 
03. April 2019 / 02:01 Uhr 

Höhepunkt der Aktion war die Spenden-
Übergabe im Tierheim.Foto: Leonie Wagner 

„Tierisch gutes Gebäck für den guten Zweck!“ – unter diesem Motto stand das diesjährige Abschluss-

projekt der Konditorenklasse KD 16T der Ernst-Benary-Schule Erfurt , über das Leonie Wag-

ner berichtet. 

Nach monatelanger Planung startete das Projekt am 27. März – Punkt 6 Uhr. Mit Tatendrang und Engagement wur-

den zahlreiche Donuts, Petit Fours, Schweineohren, Pralinen und Pizzaschnecken zubereitet, gebacken, verziert und 

anschließend an die Schüler und Lehrkräfte der Berufsschule verkauft. Den Gewinn spendeten die angehenden Kon-

ditoren an den Erfurter Tierheimverein. 

Wir möchten den Erlös nicht für uns nutzen, sondern sinnvoll einsetzen, um zu helfen. Mit viel Motivation und der 

Hilfe von Sponsoren und einigen Eltern konnten rund 560 Euro gesammelt und gespendet werden. Wir möchten uns 

als Klasse ganz herzlich bei unseren Mitschülern, den Sponsoren und vor allem bei unseren Schul- und Projektleitern 

bedanken, die uns mit Rat und Tat bei unserem Projekt zur Seite standen und uns diese Erfahrung ermöglicht haben: 

Bäckerei/Konditorei Anton ( Steinheid ), Bäckerei Poppitz ( Dornheim ), Jugendwohngruppe des Kinderdorfes 

„Regenbogen“ in Zella Mehlis , Café Endter (Schmalkalden/Asbach), Scherf – dein Meister Bäcker 

( Unterwellenborn ), Edeka Koch ( Erfurt ), Memorialmuseum „Friedrich Fröbel“ ( Oberweißbach ), Ca-

fé Lobenstein ( Erfurt ), Handwerkskammer Südthüringen. 
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A-Team 

Tag der offenen Tür an der Grundschule „Martin Luther“ in Zella-Mehlis 
Der 6. April war ein wichtiger Tag für euch Kinder der Grundschule „Martin Luther“ – denn ihr musstet am 
Samstag in die Schule gehen!!! (Früher war das übrigens immer so… früher ist aber auch schon 30 Jahre her
☺.) 
Die gesamte erste Aprilwoche stand für euch unter dem Motto „100 Jahre Zella-Mehlis“ und am Samstag 
konnten alle Bekannten, Verwandten, Freunde, Eltern oder allerbeste Erzieher die Ergebnisse der Projektwo-
che bestaunen und erleben. 
Mit Amy und Amelie konnte man in der Schriftart „Sütterlin“ auf Schiefertafeln schreiben. Sophies Klasse 
hatte „Die Stadt in alten Zeiten“ zum Thema, jedes Kind gestaltete ein Wohnhaus auf einer kleinen Papp-
schachtel, zusammengefügt wurde daraus eine riesige Collage von Zella-Mehlis. Lora bastelte während der Pro-
jektwoche Handpuppen, auch diese konnten am Samstag bewundert werden. Negin faltete „Himmel und Hölle“-
Spiele. Auch Pavo, Lena und Sedrik waren fleißig dabei und haben den Besuchern alles gezeigt und erklärt. 
Am Ende eures Festes habt ihr allen Gästen ein tolles Programm gezeigt! Es war ein wirklich schöner Vormit-
tag in eurer Schule, ihr habt das alle super-toll gemacht!!!  

Eure Frau Zim-
mermann 

Alles neu macht der Mai & so auch beim A-Team… 
 
Die Büroräume des A-Teams befinden sich in der schon von außen anmutigen „Petervilla“ in Schmalkalden. 
Jetzt wurde auch das Innere verschönert und neu eingerichtet.  
Tatkräftig räumten wir drei von insgesamt fünf Räumen aus und teilten der Malerfirma unsere Vorstellungen, 
wie danach alles aussehen soll, mit. Die Wände wurden in weiß gestrichen und farbliche Akzente gesetzt. Auch 
neue Fußböden zieren nun die Räumlichkeiten.  
Unsere Arbeitsplätze zogen in einen anderen größeren Raum um und ein Spielzimmer wurde eingerichtet, eben-
so ein Beratungsraum. Neue Büromöbel bekamen wir ebenso. Jetzt haben wir richtig viel Platz, um am PC zu 
arbeiten. Alles ist zwar noch nicht fertig – so sollen noch Bilder die Wände 
verschönern und diverses Anderes. Doch schon jetzt macht die Arbeit in die-
sem schönen Ambiente doppelt so viel Spaß… 
 
Allerdings ist das noch nicht alles, was neu bei uns 
ist. Was genau, erfahrt ihr/erfahren Sie in der 
nächsten Ausgabe 
der Kinderdorf-
Zeitung. Bis dahin 
wünscht das A-Team 
allen einen sonnigen 
Sommer! 

Tag der offenen Tür Grundschule 
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TG Hildburghausen 

Artikel KiDo-Zeitung Tagesgruppe HBN 
 

Seit 5 Monaten ist die TG HBN nun dabei, 
und es schauten auch schon so manche Leute bei uns vorbei. 

 
Gespräche mit Eltern, Therapeuten, Jugendamt und noch mehr, 

zu guter Letzt musste auch ein Elternnachmittag her. 
 

Dieser fand am 24. Mai in unserem großen Garten statt, 
Bratwürste, Brötchen und Kartoffelsalat machten uns alle gut satt. 

 
Die Kinder spielten Fußball, Federball, Tischtennis und Fangen, 

während die Gespräche mit den Eltern an den Biertischen erklangen. 
 

Neben einer organisatorischen Ansprache zu Elterninfos und Co, 
waren die Eltern über die neuen Bekanntschaften recht froh. 

 
Trotz der Wetterschwankungen war dieses ab 15:30 Uhr sehr vorzüglich, 

das machte den Nachmittag zusätzlich gemütlich. 
 

Manche Eltern waren so zufrieden, 
dass sie länger als geplant in der TG sind geblieben. 

 
Ein indirekter "Rausschmiss" durch Aufräumarbeiten wurde nötig, 

unser Resümee ist daher wirklich sehr löblich. 
 

Doch genug der Worte, diese sollten genügen, 
wir wünschen mit den Bildern noch viel Vergnügen. 

 
Die Tagesgruppe Hildburghausen sagt Dankeschön, 

bis bald und auf Wiedersehen. 
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Kita Wernshausen 

Hurra Hurra, bald sind wir Schulkinder! 
Aus diesem Grund trafen wir, die Eulen- und die Blumenkinder, uns alle auf dem Sportplatz in Niederschmal-
kalden. 

Viele fleißige Eltern hatten dort schon Zelte aufgebaut, Tische und Bänke aufgestellt und für uns bunt ge-
schmückt. 

Und dann ging es auch schon los: die Schatzsuche begann!!! 

Es war ein langer Weg, wir mussten Hinweise suchen, ihnen folgen und Aufgaben lösen. Das war für uns kein 
Problem. Schnell hatten wir die Lösungen herausgefunden und so kamen wir dem Schatz Stück für Stück nä-
her. Alle hatten viel Spass dabei und zum Schluss fanden wir endlich einen Baum mit vielen kleinen Zückertü-
ten. In den Zuckertüten war eine kleine Nascherei für den Rückweg enthalten. 

Wieder auf dem Sportplatz angekommen, gab es erst einmal eine kleine Verschnaufpause mit leckerem  Ku-
chen, Obst und Getränken. Das war eine Wohltat nach der anstrengenden Schatzsuche. Die Eltern hatten so-
gar eine Hüpfburg für uns aufgebaut und schon konnten wir wieder zusammen toben und springen und lachen.  

Dann führten wir unser kleines Programm mit Liedern und Gedichten auf und unsere Erzieherinnen Monique 
und Katja sowie unsere Praktikantin Maria wurden von uns würdevoll und in Dankbarkeit für ihre Arbeit ver-
abschiedet. 

Dann waren WIR schon wieder an der Reihe. Es ging zum liebevoll geschmückten Zuckertütenbaum, an dem 
für jeden von uns eine Zuckertüte hing. Voller Spannung und Vorfreude bekam jeder von uns seine eigene Zu-
ckertüte. Wir waren soooooo stolz! 

ENDLICH – bald sind wir richtige Schulkinder!!! Die Zuckertüten waren mit tollen Dingen gefüllt, die wir für 
die Schule brauchen werden.  

Die Kinder und Erzieherinnen der Eulen- und Blumengruppe  
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Haus 1 

Hochzeit!  Hochzeit!  Hochzeit! 
 
Schon wieder stand eine große Feier ins Haus. 
Nachdem wir im letzten Jahr die Hochzeit von Frau 
Ritschel für einen herrlichen Ausflug mit Überra-
schungen für das Brautpaar nach Coburg genutzt ha-
ben, fuhren wir diesmal nach Elleben zu Frau Wirth. 
Mit ein paar Tricks haben wir den Termin ihrer Hoch-
zeitsnachfeier herausbekommen und strenggeheim 
begannen die Vorbereitungen für unsere Überraschun-
gen. Trotz der wenigen Zeit fanden wir schöne Hoch-
zeitsspiele. 
Ende Mai war es soweit. Nach dem Mittag hieß es: chic 
machen, Haare steile und sammeln! Als alle 
„aufgehübscht“ waren und die Erzieher vollständig 
ging es endlich mit zwei Bussen los. 
Bei herrlichem Wetter erreichten wir die Feiergast-
stätte, wo auch schon Frau Ritschel auf uns wartete. 
Mitten im Kaffeeklatsch der Gäste sind wir eingetrof-
fen und Frau Wirth tat überrascht (eine geheime 
Stelle war undicht) uns alle hier zu sehen!!! Das Kü-
chenbuffet war traumhaft und sehr lecker. 
Nach unserer Stärkung haben wir Frau Wirth und ih-
ren Steffen ganz schön in Aufregung gebracht. Beide 
mussten ein Herzpuzzle, welches vorher die Gäste und 
wir beschriftet hatten, zusammenlegen. 
Das war gar nicht so einfach, dauerte lange, doch sie 
haben es (natürlich nur mit unsere Hilfe) geschafft. 
Auch die gefüllte Pinata wollte dann stur nicht zer-
springen. Es brauchte mehrere starke Schläge damit 
sie zersprang und die kleinen Überraschungen heraus 
fielen. 
Doch der Höhepunkt war eine kleine Zauberei. Frau 
Wirth und ihr Mann haben Brillen aufsetzen müssen 
und wir haben Wunderkerzen angezündet. Mit den 
Brillen verwandelten sich alle Funken in Herzen – die 
Welt schien verliebt zu sein. 
Nach den Überraschungen und Gratulationen sind wir 
wieder losgefahren. Aber der Tag war für uns noch 
nicht beendet. Wir konnten uns im Waldkasino in Er-
furt noch ein leckeres Abendessen aussuchen. Es war 
ein schöner Ausflug für uns alle und wir sind gespannt, 
wer unser nächster Hochzeitskandidat sein wird! 
Wir wünschen Frau Wirth und ihrer Familie ganz viel 
Glück!!! 
 
 
Euer Haus 1                                
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KiTa Breitungen 

Zum Kindertag eine Piratenparty in der Kita „Regenbogen“ Breitungen 
 
In unserem Kindergarten wurde anlässlich des Kindertages eine Piratenparty gefeiert. Im Vorfeld 
wurde in jeder Gruppe eine Schatzkiste und für jedes Kind ein Piratenhut gestaltet. Die Piraten und 
Piratinnen gingen auf große Schatzsuche, wo je nach Alter verschiedene Routen abgesucht wurden, 
wobei für die großen Kinder noch so manches Hindernis (ein Fragequiz) überwinden mussten. Nach 
einer kräftigen Stärkung an der Piratenbar (durch verschiedene Säfte, Obst und andere Leckereien) 
konnten alle Piraten ihren eigenen Schatz am großen Piratenschiff suchen und wurden mit einer 
reichlich gefüllten Schatzkiste belohnt, welcher in der Gruppe aufgeteilt wurde. Die Kindergarten-
leitung hatte als Überraschung noch ein paar Geschenke 
zum Thema „Verkehrserziehung“ dazu gelegt. Im Anschluss 
konnten persönliche Piratenbilder an der Piratenphotobox 
gemacht werden und verschieden Spiele, wie Seil ziehen o-
der Büchsen werfen. Für eine erfrischende Überraschung 
an dem warmen Piratentag sorgte der Bürgermeister mit 
einem leckeren Eis. 
Bis bald, eure Sandra. 
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Haus 2 

Am Freitag, dem 24.05.2019 veranstalteten die Praktikanten auf dem Gelände rund um den Spiel-
platz des Kinder- und Jugenddorfes Regenbogen ein „Gaudifest“. Hierbei übernahm jede Prakti-
kantin/jeder Praktikant eine Station, bei denen jede Menge Spaß unter Beteiligten herrschte. Mit-
hilfe eines Laufzettels bekamen die Kinder die absolvierten Stationen abgestempelt und dazu wur-
den kleine süße Belohnungen beschert. Unter den vielseitigen Stationen gab es ein Bobbycarrennen, 
eine Fühl- und Riechstation, Reifenrennen, ein Quiz, Gummistiefelwerfen, ein Spinnennetz zum 
Durchgelangen, Parkoureierlaufen, Ansaugen von Gegenständen mit einem Trinkhalm. Die Praktikan-
ten freuten sich über die enorme Beteiligung der motivierten Kinder. Zum Abschluss der körperli-
chen Betätigungen kam es noch zum großen Seilziehen der einzelnen Häuser gegeneinander. Nun 
konnten wir den Nachmittag gemütlich bei der ein oder anderen Kugel Eis ausklingen lassen.  
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TG Schmalkalden 

Wir genießen den Frischluftaufenthalt! 
Wir waren in Floh auf dem Sportplatz und haben Fußball gespielt. Wir haben außerdem eigene Kar-
tenspiele erfunden. Das war lustig und spannend. Gleich neben dem Fußballfeld war der Spielplatz. 
Wir haben in einer Vogelnestschaukel gelegen und einige Kinder haben an geschubst. Da gab es eine 
Rollenrutsche, die uns echt am Po wehgetan hat. Es war trotzdem lustig. Danach sind wir ins Hader-
holz nach Seligental gefahren und haben ein Picknick mit Brötchen, Ketchup, Wurst und Salat ge-
macht. Zu trinken gab es frisches Quellwasser aus einem Brunnen. Das hat echt geil geschmeckt. Da-
nach ging es zum Spielen in den Wald. Da kam plötzlich ein großer Stein gerollt, der uns knapp ver-
fehlt hat. Nur gut, dass es aufmerksame Kinder gibt, die andere retten. Lena und Laura haben es 
sich auf einer Decke gemütlich gemacht und haben zusammen Karten gespielt. Zum Schluss sind wir 
alle vollgetankt mit viel frischer Luft und Quellwasser wieder zurück in die Einrichtung gefahren. 
Der Tag war super, super gut. 
Euer Lukas und Jan 
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Haus 4 

Unser Camping in Balgstädt   
 

Um9.°° Uhr ging es los nach Balgstädt. An Bord waren: Luis, Lena, Amy, Beran, Baran, Ahmad, Chayenne, Leon, 
Jason, Martin, Thomas und Gzim. 
Als erstes holten wir Holzpaletten von der Firma Böhm und dann ging es schnell in die Rewe. Da haben wir Wie-
ner Würstchen, Knacker und Brötchen gekauft.   
Nach 143 km Autofahrt waren wir am Zeltplatz Balgstädt angekommen.  
Es gab verschiedene Aufgaben für uns. Die einen haben Holz gehackt und die anderen haben Zelte aufgebaut. 
Danach haben wir einen leckeren Gemüseeintopf gegessen.   
Spät am Abend haben wir eine Nachtwanderung gemacht. Fast alle spielten mit Powerverstecken. Als wir zu-
rück kamen machten wir uns bettfertig. Am Morgen gab es unser Lieblingsessen Nutella- und Marmeladenbröt-
chen.  
Nun machten wir uns auf den Weg in einen Freizeitpark. Da konnten wir auf eine Sommerrodelbahn, auf einen 
Minigolfplatz und Pfeil und Bogen schießen. Als wir wieder am Zeltplatz waren, haben wir noch ein bisschen 
Holz gehackt. Dann gab es langsam Abendbrot. Am 3. Tag ging es zur Arche Nebra. Dort lernten wir die Him-
melsscheibe kennen. Danach sind wir in den Tierpark Memlingen. Da gab es ein Circus, eine Seebärenschule. Wo 
die Seebären ihr Talent zeigten. Es gab noch viel mehr dort zu Erleben. Am Abend gab es Barbecue. Etwas 
später waren noch ein paar Leute am Lagerfeuer. Am letzten Tag gab es wie immer ein leckeres Frühstück. 
Danach haben wir langsam alles eingepackt. Wir wollten die schöne Auszeit noch genießen. Nach 73 km waren 
wir an der Avenida Therme angekommen. 2 stunden später mussten wir leider aus der Therme raus. Puh……… 
fast da, aber da war Stau auf der Autobahn. Das gefiel Niemanden. Im Kinderdorf wurden wir freundlich emp-
fangen und begrüßt. Alle halfen beim Auspacken. Es war eine gelungene Outdoor AG. Wir bedanken uns bei Al-
len, die uns unterstützt haben  für die schöne Zeit. 
 

 Eurer Gzim  
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Haus 3 

Die vierte Suhler Trollwanderung  
Hexe und Trolloberlehrer streiten schon über ein Jahr, ob die Trollkinder schon zur Schule müssen oder noch 
lange einfach Kind sein dürfen. Nun scheint es einen Kompromiss zu geben. Wieder machen Gerüchte über ei-
nen Schatz die Runde, und wieder ist es die Aufgabe der Trolle, dem Grieskram zuvor zu kommen und den 
Schatz zu finden, bevor er einem besonders geizigen Suhler in die Hände fallen kann. Auch manche Erzählung 
über verschiedene Wesen die Runde, die genaueres über den Schatz wissen könnten und diesen sogar in Obhut 
haben. Also machen sich Troll- und Menschenkinder gemeinsam auf die suche nach den Wesen  um mit deren 
Hilfe den Schatz zu finden. Hier können die Trollkinder beweisen, dass sie schon genug gelernt haben ohne die 
Schule zu besuchen und bereit für den Kampf gegen den Grieskram sind. 
 
Also machten sich nicht nur die Kinder vom Haus 3 auf den Weg mit den Trollen den besagten Schatz zu su-
chen. Gemeinsam mit vielen anderen Kindern und 2 putzigen Füchsen begann nun also die spannende Reise – so 
ganz ohne Erzieher und in der Dunkelheit.  
So manch einer hatte ganz schön Angst vor allem vor dem feuerspuckenden Drachen, welcher schon im Stadt-
park auf uns wartete. Aber zum Glück hatte jeder von uns einen Zauberstab und so viel es uns gar nicht 
schwer, den großen Schatz zu entdecken.  
 

Und als die Uhr schon fast Mitternacht geschlagen hatte, konnten wir uns mit den schönsten Troll – Träumen 
in unser Bett fallen lassen..  
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TG Suhl 

Ostern in der Tagesgruppe Suhl 
 
Bei so tollem Wetter muss man raus in die Natur! Das haben wir uns in der Tagesgruppe auch so ge-
dacht und haben das schöne Wetter rund um die Osterfeiertage genutzt, um viele Ausflüge ins Grü-
ne zu machen. In der ersten Woche sind wir auf einen schönen Spielplatz nach Oberhof gefahren. 
Der sieht aus wie ein gigantischer Ski-Schuh! Der Aufstieg war für die Kinder echt spannend! Sogar 
den Tierpark Gotha haben wir besichtigt! Unser kleines Highlight war natürlich das Osterfeuer zu-
sammen mit den Eltern. Allerdings haben wir beschlossen ein Nach-Osterfeuer daraus zu machen. 
Denn Osterfeuer kann ja Jeder. ;-) 
Und dann haben wir ihn dank unserer Praktikantin Frau Letsch endlich gefunden… Den Bergsee an 
der Ebertswiese. Sie kannte den Weg und führte uns dorthin. Alle waren von 
der schönen Natur dort beeindruckt! Am nächsten Ferientag zog es uns nach 
Ilmenau. Eigentlich wollten wir hoch zum Kickelhahn, aber auf dem Weg dort-
hin fiel uns ein echt netter Tümpel auf - der Ritzbühler Teich. Daneben gab 
es eine ganz große Wiese, auf der die Tagesgruppe toben und spielen konnte. 
Am Freitag wollten wir es nochmal wissen und haben den Adlersberg erklom-
men! Auch unser Erik hat voll mitgemacht und war stolz auf sich, denn sonst 
läuft er nicht so gerne. 
Oben durften wir dann sogar auf den Turm und konnten 
die Aussicht genießen! Alles in allem waren das sehr 
schöne Ostertage in der 
Tagesgruppe! 
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Frühjahrsputz 

Gartenarbeit 
Wenn die Sommersonne 
warm vom Himmel lacht, 

wird im Garten 
alles schön gemacht: 

Putzen, kehren, hacken, mähen, 
graben, pflanzen, gießen, säen, 

schneiden, jäten, schützen, hegen, 
ziehen, setzen, schmücken, pflegen 

und noch viele andre Sachen 
sind im Garten jetzt zu machen. 

Bis es dann richtig grünt und blüht, 
hat man sich gründlich abgemüht, 

und oftmals hat der Vater 
einen Muskelkater. 
© Elke Bräunling 
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TG Suhl 

Ostern in der Tagesgruppe Suhl 
 
Bei so tollem Wetter muss man raus in die Natur! Das haben wir uns in der Tagesgruppe auch so ge-
dacht und haben das schöne Wetter rund um die Osterfeiertage genutzt, um viele Ausflüge ins Grü-
ne zu machen. In der ersten Woche sind wir auf einen schönen Spielplatz nach Oberhof gefahren. 
Der sieht aus wie ein gigantischer Ski-Schuh! Der Aufstieg war für die Kinder echt spannend! Sogar 
den Tierpark Gotha haben wir besichtigt! Unser kleines Highlight war natürlich das Osterfeuer zu-
sammen mit den Eltern. Allerdings haben wir beschlossen ein Nach-Osterfeuer daraus zu machen. 
Denn Osterfeuer kann ja Jeder. ;-) 
Und dann haben wir ihn dank unserer Praktikantin Frau Letsch endlich gefunden… Den Bergsee an 
der Ebertswiese. Sie kannte den Weg und führte uns dorthin. Alle waren von 
der schönen Natur dort beeindruckt! Am nächsten Ferientag zog es uns nach 
Ilmenau. Eigentlich wollten wir hoch zum Kickelhahn, aber auf dem Weg dort-
hin fiel uns ein echt netter Tümpel auf - der Ritzbühler Teich. Daneben gab 
es eine ganz große Wiese, auf der die Tagesgruppe toben und spielen konnte. 
Am Freitag wollten wir es nochmal wissen und haben den Adlersberg erklom-
men! Auch unser Erik hat voll mitgemacht und war stolz auf sich, denn sonst 
läuft er nicht so gerne. 
Oben durften wir dann sogar auf den Turm und konnten 
die Aussicht genießen! Alles in allem waren das sehr 
schöne Ostertage in der 
Tagesgruppe! 
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ION 

AG Tiere… 
hier Gewiehere, 

da ein Bellen 
einen Ball, den hört man prellen. 

Hufe klappern, 
Kinder plappern, 
was ist da los… 

steppt der Bär im Moos? 
 
Nein ihr Lieben, einige Kinder aus dem Kinderdorf und Frau Müller waren im Namen 
der „AG Tiere“ unterwegs. Nach einer sehr interessanten theoretischen Einheit zu 
den Themen Hund und Pferd bereits in den Winterferien diesen Jahres, folgte in den 
Osterferien bei bestem Wetter endlich die Praxis! 
 
Zuerst machten wir einen Spaziergang mit Cajuma 
und ihrem Wegbegleiter Mobbi. Wir beobachteten 
die Hunde, deuteten die verschiedenen Laute der 
Hunde im Spiel und beobachteten ihre Körperspra-

che. An einer großen Wiese übte sich jeder darin, den Hunden die verschiedenen 
Kommandos, welche die Hunde beherrschen, wie „Sitz“ und „Platz“, zu geben. Dann 
folgte Ballspiel mit einem Wurfarm und den Lieblingsbällen der Hunde. Alle hatten 
viel Freude und waren begeistert. 
Danach machten wir an einer sonnigen Waldlichtung ein Picknick. Im Anschluss lös-
ten wir Arbeitsblätter zum Thema „Hund“ mit vielen wissenswerten Informationen. 
Auch ein Suchrätsel war dabei und es konnten Bilder gestaltet werden. 
Die Zeit verging wie im Flug. Nach der Wanderung zurück durch den Wald und über 
Wiesen, traten wir die Heimfahrt an. Manch einem fiel der Abschied von den Hun-
den sichtlich schwer… 
 
In der 2. Woche der Osterferien besuchten wir dann den Reiterhof. Zunächst 
machten wir einen Rundgang auf der Anlage. Von dem Futter der Pferde, zum Schlafplatz der Pferde, bis hin zur 
Ausrüstung der Pferde schauten wir uns alles an. Auch die Reitplätze, die Reithalle, das Laufband für die Pferde, 
sowie die großen Weiden beeindruckten uns sehr.  
Wir schlugen unsere Picknickdecke direkt an der Koppel von Velvet auf. Wir beobachteten sein Verhalten, deuteten 
seine verschiedenen Körpersignale und genossen den Wind welcher uns im Sonnenschein um die Ohren wehte. Auch 
hier haben wir Arbeitsblätter gemeinsam bearbeitet, Rätsel gelöst und uns rege zum Thema „Pferd“ ausgetauscht. 
Zum Mittag brachten wir Velvet gemeinsam in den Stall, damit er seinen Hafer fressen konnte. Auch wir stärkten 
uns mit unseren Lunchpaketen. Im Anschluss putzten wir Velvet. Dabei lernten wir jegliche Bürstenarten kennen und 
auch wie wir sie nutzen und an welchen Körperteilen wir damit putzen. Velvet 
genoss dies sehr. Alle waren sehr begeistert von Velvets ruhiger und gedul-
diger Art. Auch hier verging die Zeit ganz schnell, ehe wir uns versahen war 
es Zeit die Rückreise anzutreten. 
 
Vielen Dank an die Teilnehmer der „AG Tiere“. Ihr habt alle tolle Ideen und 
Wünsche mit eingebracht und füllt die Zeit mit Freude und Leben. Ich freue 
mich auf noch viele Einheiten mit euch! 
 
Liebe Grüße    

Frau Müller  ☺ 
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Natur neu erleben- 
 
Entenrennen im Lubenbach 
Mit einem Picknick begann dieses schöne Erlebnis. Es war der Prüfungstag unseres Praktikanten – Herrn Zager. Nach 
dem Essen bemalte jeder seine Ente, um sie im Wasser besser erkennen zu können. Der Lubenbach hatte ganz schön 
Strömung. Wir mussten also auch eine Sperre bauen, damit uns die Enten nicht durch gingen. In Höhe der Schmiede 
setzten wir die Enten ins Wasser.                                      Lukas und Samuel befreiten die Enten, die am Rande hän-
gen blieben. Eine Ente passierte unsere Sperre und schaffte es trotzdem durch zu kommen. Wir konnten sie nicht 
mehr einholen. Es war die Ente von Felix. Er bekam eine neue Ente, um weiter am Rennen teilnehmen zu können. Wir 
hatten soviel Spaß und konnten gar nicht genug bekommen. Es war, sagte Luca, ein großartiges Erlebnis.  

Naturmaterialien sammel- um Boote zu bauen 
Nun sollte unser Naturerlebnis weiter gehen. Wir sammelten Rinde, Holz und Tannenzapfen um ein Floß oder ein 
Boot zu bauen. Rinde war kaum zu finden, aber genau die brauchten wir als Unterlage bzw. Fundament für das Boot. 
Nun mussten wir neu überlegen. Wir suchten also viele kleine Stöckchen. Diese wollten wir dann zusammenbinden. 
Auch Moos nahmen wir mit.  Spaß machte uns obendrein, das Toben im Wald. 

Boote bauen                          
Jetzt kam das Finale. Schaffen wir es stabile Boote zu bauen, die dann auch noch schwimmen können. Mit Draht ban-
den wir mehrere Stöckchen zusammen, so dass eine gerade Fläche entstand. Dies musste nun dekoriert bzw. gestal-
tet werden. Wichtig war hier, dass das Boot sein Gleichgewicht behält. Sonnst würde es ja im Wasser kippen.  Mit 
Klebepistolen, Playmobil Männchen; Stoff, Kork und Hölzern gestalteten wir unsere Boote. Manche gaben schnell auf, 
weil ihnen das Bauwerk nicht gelingen wollte. Hier halfen die Erzieher das Bauwerk fertig zu stellen.      

 

 Die Kinder und Erzieher der Tagesgruppe Zella-Mehlis              
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Stempelmaschine- Felix 
Um das Stempeln der Essensmarken, welches die Kinder der Tagesgruppe immer mit viel Ausdauer 
erledigen,  ein wenig einfacher zu gestalten, wurde ein Prototyp einer Stempelmaschine entwickelt. 
Da dieser noch etwas wackelig war tüftelte Felix diesen in liebevoller Kleinarbeit aus und baute ei-
nen sensationellen Lego-Stempler mit Auf- und Abrollfunktion. 

Hüpfschnecke 

Malt das Schneckenhaus mit Straßenkreide auf eine freie Teerfläche oder das Hofpflaster auf. 
Der erste Spieler wirft einen Stein auf das Kästchen Nummer 1. 
Er hüpft auf dem rechten Bein direkt auf das erste Feld. Dort schiebt er mit der Fußspitze des anderen Fu-
ßes (des linken) den Stein auf das nächste Feld weiter. 
Auf diese Weise fährt er fort. 
Tritt er mit seinem Fuß auf eine der aufgezeichneten Linien, muss er ausscheiden und der nächte Spieler ist 
dran. 
So machen alle auf die gleiche Weise weiter. 
Sind alle ausgeschieden, kommt wieder der Spieler, der begonnen hat, dran. 
Er macht bei der Zahl weiter, bei der er ausgeschieden ist. 
So verläuft das Hüpfspiel für alle Spieler. 

Wer erreicht als Erster das leere Feld in der Mitte des Schneckenhauses und gewinnt das Spiel? 

Viel Spaß und Spannung mit den verschiedenen Hüpfkastenspielen!!! 

 

 

Hüpfschnecke 
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Eins kann ich Euch sagen, ihr lieben Leut…im Kiga „Friedrich Fröbel“ war 
mächtig viel los und das nicht nur heut☺ 
 
So, wo fange ich an, wo ende ich….ich fass mich kurz, nicht so viel und nicht so lang. 
Unter leicht bewölktem Himmel wurde unsere Fröbelwoche, die vom 06.05.19 – 11.05.19 stattfand, von unserer 
Chefin Chris A.J. eingeleitet.  
Danach kamen unsere Kinder der kleinen Gruppen schon früh am Morgen mit dem traditionellen Spiellied „das 
Taubenhaus“ ins Schwitzen und unser Herr Feistkorn war mit von der Partie.  
Es wurde nicht nur gesungen und sich erwärmt, nein es wurden auch drei Kolleginnen von uns ausgezeichnet, 
für besonders gute Leistung und Mitarbeit in unserem Kindergarten. 
Mit unserem Fröbellauf ging es dann auf dem Sportplatz weiter. Später wurden dann feierlich die Urkunden 
übergeben. 
 
Aber das war noch nicht alles, diesmal endete dieser erste Tag der Fröbelwoche nicht wie gewohnt, nein, es 
ging mit einem tollen Programm am Abend weiter.  
15 Jahre Trägerschaft, „Friedrich Fröbel“ Kindergarten, unter dem Zeichen des Regenbogens,  das ist schon 
sehr erwähnenswert und eine tolle Sache gewesen. 
Wir sagen Dankeschön es war wirklich sehr, sehr schön! 
Unsere Schulanfänger haben den Abend mit einem wunderschönen Programm untermalt und Erzieherinnen san-
gen in Begleitung von Gitarren, Lieder die so manches Herz berührten. 
 
Die ganze Woche gestaltete sich wie folgt, vom Tag der Fröbeltechniken, der Spiele bis hin zum Tag des Wal-
des/ der Natur, alles war dabei und wir hatten alle richtig viel Spaß und gute Laune. 
 
Am 11.05.2019 sollte unser Fröbelfest stattfinden, also musste noch fleißig geübt und geprobt werden. 
Diesmal meinte es der Wettergott nicht so gut mit uns. Unsere Chris hatte natürlich gut vorgesorgt und ge-
plant. Der Festauftakt fand draußen statt und dann ging es gemütlich mit vielen tollen Programmpunkten im 
Haus weiter. Vom Glücksrad, Kinderschminken, Fröbelbastelstraße, Tombola, Kaffee und Kuchen bis hin zur 
Thüringer Bratwurst, alles war da und es fehlte an nichts. Vor allem alle blieben trocken☺ 
 
Es war wieder eine gelungene, tolle und unvergessliche Fröbelwoche für uns alle! 
Wir genießen diesen Zusammenhalt und die Zusammenarbeit mit unseren Eltern (Elternbeirat) und Kollegen. 
Danke!!!!!!!!!!!!!!! 
Bis jetzt, hatten wir so viele tolle Eindrücke und Höhepunkte in unserem Kindergarten!!! 
Unsere neuen kleinen Erdenbürger mit ihren Eltern, wurden beim Neugeborenen Empfang gebürtig mit einem 
kleinen Programm der Schulanfänger gefeiert. 
Auch die Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales lud auch dieses Jahr wieder, unsere großen Gruppen 
zu einem schönen Erlebnistag ein. Diesmal ging es in das Reich der Märchen. 
 
Am 05.06.2019 feierten wir mit vielen Stationen und tollem Wetter den Kindertag. Das war wie immer spitze 
und den Kindern hat es super gefallen.  
Ebenso folgten dann schöne Wandertage z. Bsp. Planetarium ect. sowie erlebnisreiche Abschlussfahrten unse-
rer Vorschulkinder, nach Oberhof und Zella – Mehlis in das Schullandheim.  
 
So, ihr Lieben, ich könnte noch so weiter schreiben, es folgen noch ganz viele Ereignisreiche Wochen. Unsere 
Vorschulkinder kommen in die Schule, im Haus wird wieder gerückt… 
Der Sommer steht in den Startlöchern und wir genießen jeden Tag, an dem die Sonne scheint… 
In diesem Sinne wünsche ich Euch eine super schöne Sommerzeit☺ 
Genießt das warme Wetter…bis bald  
 
Eure Bea 

Kita Suhl 
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Geplante Ausgaben für 2019: 
Herbst, Winter 

Aufruf 
Damit die nächste Ausgabe der KIDO-Frei raus wieder so einen umfas-
senden Einblick in unser Kinderdorf geben kann, sind ALLE Teams, Grup-
pen, Zweigstellen, Einrichtungen... des Kinderdorfes aufgerufen, ihre 
Beiträge bis spätestens 30. August 2019 bei Frau Ammon (Sekretariat) 
abzugeben oder per email zu schicken an michael.feistkorn@kinderdorf-
regenbogen.de! 
Weiterhin möchte ich die Kinder bitten mir ein Herbstbild zu malen. Das 
schönste wird wieder auf dem Deckblatt der nächsten Ausgabe erschei-
nen. 

Unsere Geburtstagskinder: 

August 

01.09.2006 David 
TG SM 

02.09.2011 Leonie Haus 1 

19.09.2009 Tim 
TG Hildburghau-

sen 

19.09.1996  Jenny Muki 

23.09.2003 Xenja Haus 2 

24.09.2015 Steven Haus 2 

27.09.2016 Lucia-Yvonne Haus 3 

29.09.2007 Sedrik TG Suhl 

September 

02.08.2009 Julian 
TG Zella-
Mehlis 

06.08.2009 Sophie Haus 3 

07.08.2009 Leon Cedrik Haus 3 

09.08.2006 Sahra-Alexandra Haus 1 

17.08.2006 Meikel Beran Haus 1 

24.08.2007 Maurice 
TG Zella-
Mehlis 

30.08.2005 Maykil Baran Haus 1 


