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Vorwort
Hallo ihr lieben Leser,
heute bin ich an der Reihe mich einmal kurz vorzustellen. Ich heiße Carolin Tennert und arbeite seit 2 Jahren
in der Tagesgruppe Schmalkalden. Angefangen hat alles im Februar 2016 mit meinem Anerkennungspraktikum
zur Vollendung meiner Erzieherausbildung. Bereits im Jahr 2015 durfte ich für sechs Wochen im Rahmen meiner Ausbildung die Schmalkalder Tagesgruppe kennenlernen. Dabei lernte ich bereits jede Menge neue Sachen kennen. Für mich war es eine sehr spannende, beeindruckende, neue und in keiner Weise eine abschreckende Zeit - Aber so leicht schreckt mich ja auch nichts ab. ☺ Nach meiner bestandenen Prüfung zum Erzieher endete meine Zeit in der Tagesgruppe jedoch nicht, ganz im Gegenteil – es fing gerade erst an! ☺ Durch
eine freie Stelle in der Einrichtung durfte ich diese annehmen, somit war das Trio der Tagesgruppe wieder
komplett. Ein neuer Lebensabschnitt begann, über den ich bis heute sehr glücklich bin.
Achja, für alle die nicht wissen um welches Trio es sich handelt, folgt eine kleine Vorstellung.
Zu dem Trio gehört unsere Teamleiterin Bärbel Wißler, Marion Offerle, ebenfalls schon länger in der Runde,
sowie Neuzugang Carolin Tennert.
Doch wie sieht unser Arbeitsalltag zu dritt eigentlich aus?
interessant
anstrengend
spannend
lustig
pflichtbewusst
abwechslungsreich

verantwortlich
humorvoll

beeindruckend

stressig
kurzweilig

hektisch

arbeitsreich
r u n d h e r u m

a u s g e w o g e n

☺

Der POSITIVE sieht in jeder Schwierigkeit eine Möglichkeit.
Der NEGATIVE sieht in jeder Möglichkeit eine Schwierigkeit.
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Neuvorstellungen

Haus 4
Hallo liebe Kinder und Erzieher des Kinder- und Jugenddorfes, werte
Mitarbeiter!
Einige werden mich sicherlich noch aus vergangenen Praktika in verschiedenen Häusern kennen.
Mein Name ist Christian Luthardt, ich bin 37 Jahre alt, verheiratet und
wohne in Suhl. Derzeit befinde ich mich noch in der Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher in Hamburg und stehe kurz vor dem Abschluss
dieser Ausbildung. Seit Mai 2018 bin ich im Haus 4 eingesetzt und freue
mich auf eine abwechslungsreiche Zeit mit viel Freude und Spannung im
Kinder- und Jugenddorf!
In der Freizeit baue ich Schiffsmodelle, wenn es die Zeit hergibt.
Falls Ihr Fragen habt, stellt sie ruhig, ich werde sie gerne beantworten
und freue mich darauf!

Ich bin Yasmin Kummer, 19 Jahre alt, und befinde mich derzeit im zweiten
Ausbildungsjahr zur Erzieherin. In meiner Freizeit fahre ich gern Inlineskates und singe. Sechs Wochen lang bin ich Praktikantin im Haus 4 und freue
mich darauf mit den Erziehern und Kindern zusammenzuarbeiten und das
Kinder- und Jugenddorf kennenzulernen.

A-Team
Alles neu macht der Mai...
Zugegeben, nicht alles macht neu der Mai im A-Team... Aber seit 01.05.2018
haben wir Verstärkung bekommen: Alice Büchner ist zu uns gestoßen und unterstützt uns Familien-Chaos-Managerinnen tatkräftig. Das ist Grund genug, unsere neue Kollegin hier in der Kido-Zeitung vorzustellen.
Bereits während ihres Studiums der sozialen Arbeit stand fest: "Ich möchte
mit jungen Müttern und kleinen Kindern zusammenarbeiten." Das war dann der
Grund, warum sie ihr Praxissemester im Mutter-Kind-Haus in Schmalkalden
machte und... nun schon seit 1 1/2 Jahren dort arbeitet. Da unsere neue Kollegin Erfahrungen in vielseitigen Bereichen des Kinderdorfes machen möchte,
arbeitet sie nun mit 10 Stunden pro Woche beim A-Team.
Doch es gibt noch mehr Interessantes zu erfahren... "Nebenbei" ist sie Jugendwart im Kneipp-Landesverband und erteilt Kurse für zwei Säulen - Ordnung
und Bewegung - von Kneipps Philosophie (insgesamt gibt es fünf Säulen, habe
ich mir sagen lassen...). Gerichtet sind diese Kurse an Kindergärten und Grundschulen, die ihr Konzept auf Kneipp ausrichten wollen. Das klingt doch interessant, oder?
Unsere neue Kollegin spielt gerne Volleyball und ist ein Bücherwurm - soviel habe ich in Erfahrung bringen können...
Das A-Team freut sich sehr, dass Alice Büchner uns nun unterstützt und wir
heißen sie hiermit noch einmal herzlich Willkommen!
Ausgabe 02/ 2018
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JWG
Hallo ich bin der Jonas und möchte
mich mal vorstellen
Name: Jonas Oschmann

Geburtsdatum: 04.01.2002

Hallo ich bin der Jonas aus der Jugendwohngruppe.
Ich bin seit dem 11.03.2018 hier und bis jetzt habe ich mich gut eingelebt.
Meine Hobbys sind das schrauben an Mopeds und Autos. Das Angeln
macht mir auch viel Spaß.
Bis jetzt habe ich mich mit den meisten angefreundet und komme mit den
meisten gut klar.
Ich gehe nach Schmalkalden auf das BBZ und mache meinen Realschulabschluss und danach würde ich gerne eine Lehre als KFZ-Mechaniker anfangen.
Hoffe es bleibt so und das alles schön wird.
Hallo ich möchte mich mal vorstellen.
Name: Nicolas Weise

Geburtstag: 23.10.2000

Ich bin der Nicolas aus der Jugendwohngruppe.
Ich bin seit dem 21.02.2018 hier und habe mich gut eingelebt.
Mit den meisten verstehe ich gut.
Meine Hobbys sind Fußball und Sport.
Ich gehe in die 10. Klasse der TGS Lautenbergschule wo ich dieses Jahr
meinen Realschulabschluss fertig mache.
Nach diesem Schuljahr werde ich meine Lehre als KFZ-Mechatroniker
beginnen.
Ich hoffe wir werden weiterhin eine schöne Zeit haben.
Euer Nicolas

Haus 1
Mein Name ist Julian Appelfeller und ich befinde mich zur Zeit im
zweiten Ausbildungsjahr zum Staatlich Anerkannten Erzieher an
der SBBS in Schwallungen. Mein drittes Praktikum mit dem
Schwerpunkt „Projektplanung“ habe ich im Haus 1 des Kinder- und
Jugenddorfes „Regenbogen“ in Zella-Mehlis absolviert. Während
der Zeit vom 26.03.2018 bis zum 09.05.2018 konnte ich einen guten Eindruck in den Alltag und das Zusammenleben der Kinder und
Jugendlichen mit den Erziehern erlangen. Mein Projekt mit dem
Thema „Wald“ fand häuserübergreifend statt, d.h., dass alle Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren, egal aus welchem Haus, an
diesem Projekt teilnehmen durften. Somit konnte ich auch zu den Bewohnern der anderen Häuser Kontakte
knüpfen.
Die Arbeit mit Kindern in einer solchen Einrichtung war eine neue Herausforderung für mich, da ich in einem
solchen Arbeitsfeld bis dahin noch keine Erfahrungen sammeln konnte.
Mir hat dieses Praktikum für meine weitere Berufslaufbahn viel gegeben und ich habe etliche nützliche Hinweise bekommen, da ich mit dem gesamten Team gut zusammen arbeiten konnte und jederzeit ein Ansprechpartner da war.
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Haus 4

Elternnachmittag einmal anders
Wir, die Kinder/Jugendlichen, Erzieher und Eltern vom Haus 4 wollten in diesem Jahr den Elternnachmittag nicht im Kinderdorf verbringen. Aus diesem Grund verlebten wir am Montag, dem
30.04.2018 einen schönen Nachmittag im Rennsteiggarten in Oberhof. Zum Glück J war es auch schönes Wetter. Wir haben alle gemeinsam dort Kaffee und Limo getrunken und unseren selbstgebackenen Kuchen gegessen. Wir haben dann mit unseren Eltern und Erziehern Kubb gespielt, konnten mit
ihnen spazieren gehen, fangen spielen oder zünftig, herzhaft vespern. Wir haben uns auch gut unterhalten und haben viel gelacht. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Leider war der Nachmittag schnell
vorüber und wir verabschiedeten uns von unseren Eltern und fuhren ins Kinderdorf zurück.
Im Kinderdorf angekommen, erwarteten wir unsere bestellten Pizzen, Nudeln oder Dönerrollen, welche wir dann genussvoll verspeisten. Wir wünschten Frau J. Marr alles Gute, viel Spaß und Glück in
der neuen Gruppe (Haus3) und verabschiedeten uns von ihr. Gleichzeitig bedanken wir uns für ihre
gute Arbeit im Haus4.
Insgesamt war es ein schöner, gelungener Tag. Er wird uns noch lange in Erinnerung bleiben und für
nächstes Jahr überlegen wir uns auch wieder etwas Schönes zum Elternnachmittag.
Bis bald
Kinder/Jugendliche Haus 4
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Tagesgruppe Zella-Mehlis

Unser Familienausflug mit der Tagesgruppe
Am 05.05. war es endlich soweit! Gemeinsam mit den Kindern und Eltern fuhren wir nach Erfurt zur Ega. Das
Wetter, tja liebe Leute… Das war blendend! Von morgens bis abends hatten wir Sonne satt! Und dank des Tropenhauses hatten wir zwischendurch sogar echtes Dschungelbuch-Feeling! Da flogen bunte Schmetterlinge
umher und freilaufende Leguane gab es auch. Bei diesen feuchtwarmen Verhältnissen hat selbst die größte
Frostbeule schnell seine Jacke ausgezogen! Dann ging es auch schon wieder weiter zu einem Aussichtsturm.
Rund herum standen überall schöne Tulpen und andere Blumen. Den Turm erklommen dann die mutigsten Kinder und Eltern der Tagesgruppe. Sie genossen die Aussicht über das schöne Erfurter Becken! Nach den gefühlten 10.000 Kilometer Fußmarsch begann die kleine Maja so langsam zu quengeln. Zum Glück hatten ihre
Eltern einen Bollerwagen organisiert, mit welchem die kleine Prinzessin bis zum großen Spielplatz gefahren
werden konnte. Dort angekommen, gab es zunächst eine kleine Stärkung am Imbiss. Danach ging der große
Spielspaß auch schon los. Stundenlang kletterten Felix, Maja und auch Liam wie wild umher. Das Highlight war
für alle die „Bohne“, eine Hüpfburg mitten im Sandkasten. Alle nutzten die Zeit unter der schönen Maisonne
für schöne Unterhaltungen und Spiele mit den Kindern. Dies merkte man dann auch an den etlichen roten Nasen, welche sich einen leichten Sonnenbrand zugezogen hatten. Gegen 16:30 Uhr brachen wir wieder auf, denn
inzwischen hatten alle Kinder so viel getobt, dass sie K.O. waren. Insgesamt war das ein sehr gelungener Ausflug mit den Eltern, auch wenn die Gruppenzahl sehr gering war. Wir waren halt eine sehr kuschlige Runde!

Seite 8

Zeitung_Ausgabe 02_2018 .indd 8

Ausgabe 02/ 2018

05.06.2018 21:07:31

8

Haus 3

Auftritt zur Landesgartenschau in Würzburg
Am 28.04.2018 hatten wir einen Auftritt zur Landesgartenschau in Würzburg. Der Tag begann für uns schon
sehr früh, denn der Bus fuhr 8 Uhr. Gleich zwei Tanzgruppen verbrachten eine lustige Busfahrt. Wir waren
circa 40 Personen und somit war es im Bus sehr laut und fröhlich. In Würzburg angekommen mussten wir gefühlt zehn Kilometer laufen, um an unserer Bühne anzukommen. Wir sind gleich zwei Mal aufgetreten. Leider
waren am Vormittag nicht sehr viele Zuschauer da. Aber alle, die uns zugesehen haben, hatten Spaß. Die Dance
Cherrys tanzten ihren Tanz „Ein Kinderzimmer voller Träume“ und die Fireberrys „In einem Land von Aladdin“.
Nach den Auftritten hatten wir alle noch die Zeit, die Landesgartenschau zu besichtigen und uns die Zeit mit
Eis, Spiel und Spaß zu vertreiben. Es war für alle ein toller und ereignisreicher Tag.
Servet, Xenja, Selena, Leonie, Amelie und Frau Truckenbrodt
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MuKi

Ostergeschichten
Unterem Baum im grünen Gras sitz ein kleiner Osterhas!
Putzt den Bart und spitzt das Ohr, macht ein Männchen,
guckt hervor.
Springt dann fort mit einem Satz und ein kleiner frecher Spatz
Schaut jetzt nach, was denn dort sei. Und was ist´s!
Ein Osterei!
Endlich war die Osterzeit da und besonders unsere Zwerge freuten
sich auf den Osterhasen – puhhh, der hatte aber alle Pfoten voll zu tun
und so überlegten wir uns, ihn zu unterstützen.
Wir bastelten Osterkörbchen. Alles was wir dazu brauchten: bunter
Karton, Schere, Stifte, Kleber, Stempel, Aufkleber usw. und los ging‘s!
Ein geschnippel, geklebe & gegacker :-)
Als die Körbchen fertig waren, übergaben wir es dem Osterhasen – der sah
aus! Lauter bunte Kleckse im Fell, wahrscheinlich von den Eiern anmalen.
Und dann war er da, der Tag, der Osterkörbchensuche. Bisschen kalt war‘s schon noch und
so konnten wir unsere kurzen Hosen noch im Schrank lassen – schade!
Wo wir überall suchen mussten – du liebe Güte. In den Schränken, hinter der
Gardine, in der Waschmaschine und zu guter Letzt auf dem Spielplatz. Ein Osternest fanden wir hinter einem Busch, das Andere auf der Schaukel sitzend – lach!
Im grünen Gras hat sich eines versteckt!
Wer fleißig suchte, der durfte auch tief ins Osterkörbchen fassen und naschen- mmhh
Die bunt gekochten Eier schmeckten besonders gut auf dem Butterbrot, aber
ACHTUNG – vorher schälen :-)
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KiTa Wernshausen

Komm mit ins Farbenland
Das Gruppenzimmer der Schlümpfe war kunterbunt geschmückt – warum?
Wir waren auf einer spannenden Reise durch das schöne Farbenland.
„Kinder nehmt euch an die Hand, wir wandern froh durch´s Farbenland“.
Dieses Lied sangen wir jeden Montag zur Einstimmung in die neue Farbenwoche. Danach gab es eine Kurzgeschichte zur jeweiligen Farbe z.B.: „Gelb- Was piepst denn da im Stroh?“ in den Geschichten mussten die Kinder versuchen, die darin vorkommende „Schattenhexe“, welche die Farben klaut, zu verscheuchen.
Mit Hilfe des Zauberspruches „ Schattenhexe kreischt und lacht, wenn sie alles dunkel macht. Lichtmännchen
komm bitte schnell, strahl die Welt uns wieder hell!“ waren die Farben wieder gerettet.
Durch verschiedenen Experimente und Angebote lernten die Kinder die Farben näher kennen, zum Beispiel haben die Schlümpfe verschiedene Farben in Gläser zusammen gemischt, so dass die sogenannten Mischfarben
(Orange, Grün und Violett) entstanden sind. Zudem begaben wir uns öfter auf Farbensuche in unserem Kindergarten. Dabei haben die Kinder herausgefunden, dass der Kindergarten ganz schön bunt ist. Und so nahmen wir
nach und nach jede Farbe unter die Lupe.
Jeden Freitag fand unser Farbenfest zu der erkundeten Farbe statt. Zum Fest durften sich die Schlümpfe
entsprechend der Farbe kleiden und Getränke und Lebensmittel mitbringen. Im Vorfeld haben die Kinder zusammen mit ihren Eltern überlegt, welches Obst und Gemüse dazu passt. So hatten wir immer ein sehr schönes
farbenfrohes Frühstück.
Am Ende jeder Woche bekam jedes Kind als Abschluss für die Farbe eine Medaille!
„Kinder kommt wir geh`n nach Haus, die Farben ruhen sich jetzt aus“.
Mit diesen Zeilen verabschieden wir uns vom Farbenland.
Unser Farbenprojekt war eine spannende, aufregende und kunterbunte Reise, bei der wir sehr viel lernen und
entdecken konnten.
Die Schlümpfe und Nancy
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Hallenmeisterschaft 2018

Am 24. März 2018 war es wieder soweit! Über 40 Kinder und Jugendliche nahmen an der Kinderdorf - Hallenmeisterschaft teil. In verschiedenen Disziplinen konnten alle ihr sportliches Geschick unter Beweis stellen. An den insgesamt 12 Stationen wurde gelaufen, gerannt, gehüpft,
geworfen, geprellt, geschossen sowie auch die Bauch- und Armmuskeln angespannt. So konnten beispielsweise beim Sprint, Eierlauf und Sackhüpfen, bei den Liegestützen und Klimmzügen sowie beim Korbwurf und dem finalen Tortreffen viele Punkte gesammelt werden. Es war
für Jeden etwas dabei. Zwischendurch konnten sich die Teilnehmer natürlich auch an einem
kleinen Imbissstand stärken, bevor sie mit voller Energie die nächste Sportart bestritten.
Es wurde geschwitzt, angefeuert und viel gelacht.
Nach der Hallenmeisterschaft ließ auch die Auswertung nicht lange auf sich warten. Am 17. April 2018 wurden alle großen und kleinen Sportler mit einer Urkunde und kleinen Preisen für ihre
Mühe belohnt und auch die Sieger bekannt gegeben.

Jungen

1. Aziz Smaili
2. Beran Demir
3. Baran Demir
4. Farhad Sayidy
5. Gzim Smaili
6. Marcellino Kummer
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582 P.
571 P.
546 P.
535 P.
523 P.
520 P.

Mädchen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emina Colakovic
Leonie Jurtzig
Xenja Gathemann
Leoni Kardolsky
Lydia Gathemann
Lena Finger

613 P.
546 P.
514 P.
479 P.
441 P.
436 P.
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Kita Breitungen

Am 15. Mai durften wir Vorschulkinder einen tollen Tag in Schmalkalden erleben. Nach einer aufregenden
Zugfahrt konnten wir im schönsten Sonnenschein unser Frühstück bei einem Picknick am Neuen Teich genießen. Gut gestärkt ging es dann in die Mehrzweckhalle zum Verkehrssicherheitstraining. Dort hat uns der
Clown Hajo mit seinem Kollegen Dr. Musicus und ein paar Gästen erklärt, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält. Dies haben sie uns anhand von Videos und verschiedenen Liedern gezeigt. Wir hatten viel Spaß dabei und die Lieder haben uns sehr gut gefallen. Alle wurden immer wieder mit einbezogen und durften mitsingen, tanzen und verschiedene Bewegungen mitmachen. Dabei haben wir viel gelacht. Jeder der Gäste hat uns
eine Geschichte über den Straßenverkehr mitgebracht. Wir haben gelernt, was bei einem Zebrastreifen zu
beachten ist und wie wir uns an einer Ampel richtig verhalten. Zwischendurch haben wir sogar eine kleine Disco gemacht und zum Abschluss gab es noch eine Tasche voller Geschenke. Ein Highlight der Zugfahrt war für
uns das Überqueren der nagelneuen Fußgängerbrücke in Wernshausen. Wir hatten einen richtig schönen Tag
und haben uns gefreut, dass wir von der Sparkasse eingeladen wurden. Nun sind wir gut vorbereitet und freuen uns auf die Schule.
Die Kinder der Sternengruppe mit Sabrina Moll.
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Tagesgruppe Suhl
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Haus 1

Jugendweihe Haus 1
Am Samstag, den 12.05.2018 hatten Carolina, Carolin und ich unsere Jugendweihe. Vor unserer Feierstunde waren wir mit unseren
Bezugserziehern beim Italiener in Suhl essen. Das Essen war super lecker und Herr Bätz hatte sich eine doppelte Portion bestellt ;) Frau Regenhardt, meine ehemalige Bezugserzieherin, war
auch dabei, ich habe mich sehr darüber gefreut. Vorm CCS war
eine riesige Menschentraube mit schick angezogenen Mädchen,
Jungen, Frauen und Männern, alle waren sehr aufgeregt. Als es
nun endlich anfing, saßen alle Leute schon im Feiersaal und wir Jugendweihlinge waren sehr stolz, als wir in den Saal kamen und alle
aufstehen mussten. Es war ein sehr schönes Programm. Am spannendsten war es, als wir alle nacheinander auf der Bühne unsere
Jugendweihe erhalten haben. Am Ende des Programms fand noch
eine wunderschöne Lasershow statt, es war alles so toll! Das Gruppenbild am Ende durfte nicht fehlen, da hat man dann auch so
langsam gemerkt, dass die Füße wehtaten, aber das war egal. Natürlich haben wir auch tolle Geschenke bekommen =)
Eure Emina =)

Nach der Feierstunde sind wir dann noch einmal ins Kinderdorf
gefahren, wo wir uns mit Kaffee und Keksen stärken konnten. Danach sind Herr Bätz, Frau Plätzsch, Frau Roth, Emina, Carolina und ich nach Erfurt gefahren, um einen Jungendweiheausflug zu machen. Dort angekommen sind wir auf
den Petersberg gelaufen und haben die Aussicht genossen. Nach einiger Zeit sind wir dann weiter Richtung Innenstadt und haben dort einen leckeren Eisbecher und Abendbrot gegessen. Außerdem haben wir uns noch ein bisschen
umgeschaut und sind dann wieder zurück gefahren.
Der Tag hat uns sehr gefallen und wir möchten uns hiermit auch noch einmal beim Förderverein für die tolle Unterstützung bedanken!
Eure Carolin

Seite 16

Zeitung_Ausgabe 02_2018 .indd 16

Ausgabe 02/ 2018

05.06.2018 21:07:35

Birkenhaus

Plüschtier - AG
Am 05. April, das war der letzte Donnerstag der Osterferien, trafen wir uns erstmals zur Plüschtier-AG im Kinderdorf.
Frau Weißenborn und Frau Müller hatten zu Beginn des Jahres die Idee – so ein richtiges eigenes Plüschtier, von
eigener Hand hergestellt, als Begleiter auf den Wegen der Kinder und Jugendlichen, das muss doch eine tolle Idee
sein…
Somit ging es an die Planung und die Kalkulation der Gelder – es war nämlich eine nicht ganz günstige AG. Trotzdem
konnten wir Frau Zimmermann überzeugen und danken recht herzlich, dass es uns ermöglicht wurde.
Jeder konnte sich eines von 4 Plüschtieren aussuchen – zwischen Frosch Joe, Schaf Mia, Einhorn Stella und Fuchs
Felix fiel dem ein oder anderen die Wahl sicher nicht leicht. Dann wurde bestellt, Nadel und Faden in rauen Mengen
besorgt und dem Tag erwartungsvoll entgegengefiebert.
Am Donnerstag nach Ostern war es endlich soweit, wir trafen uns um 10.00 Uhr im Clubraum. Alle waren gespannt
und aufgeregt und voller Tatendrang - also kaum zu bremsen. Zunächst suchte sich jeder seinen Platz mit dem von
ihm gewünschten Plüschtier aus. Der Rohling und die Füllwatte lagen bereit – und los ging es – jeder musste nun seinem Plüschtierkörper Form geben, indem er den Rohling mit der Füllwatte stopfte. Es war gar nicht so einfach und
forderte viel Fingerspitzengefühl und Geduld.
Nachdem alle Watte aufgebraucht war ging es an das Nähen. Zunächst die richtige Fadenfarbe auswählen, dann den
Faden in das Nadelöhr fädeln – das brachte den ein anderen an die Grenzen seiner Geduld – nun einen Knoten machen und dann konnte genäht werden. Ein mancher war schon erfahren mit Nadel und Faden, ein anderer hatte noch
nie genäht – alle haben es super gemeistert!
Danach galt es nun einen Namen zu finden. Jeder bekam eine Geburtsurkunde und durfte kreativ werden…lustige
Namen, Geburtsdaten und Geburtsorte waren dabei. Auch mit individuellen Besonderheiten wurden die Plüschtiere
charakterisiert. Eine Geschichte durfte im Anschluss auch noch geschrieben werden. Von der Geschichte über das
erste Treffen mit seinem eigenen Plüschtier bis hin zur aktuellen kommerziellen Situation des Einhornes war alles
dabei. In einer Vorstellungsrunde zum Abschluss der AG stellte nun jeder sein Plüschtier vor und auch die Geschichten wurden vorgetragen.
Es war ein toller Vormittag im Kinderdorf. Wir hoffen, dass die Plüschtiere lange die Begleiter der Kinder und
Jugendlichen sein werden und sie lange Zeit an den Tag und Zeit im Kinderdorf erinnern werden.

Frau Weißenborn und Frau Müller ☺
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Tagesgruppe Schmalkalden

Helle Köpfchen sind gefragt – Projekt
“Schach“
In einem sechswöchigen Praktikum unseres Praktikanten Pascal Kröpsch, entstand in den letzten Wochen mit viel Begeisterung, Spiel und Spaß ein tolles
Projekt rund um das Thema “Schach“.
Der Ablauf des Projekts gestaltete sich folgendermaßen:
Allgemeines zum Spiel Schach
Einführung in das Projekt
•
Festlegung der Kinder
•
Festlegung vom Ablauf und der Regeln
Herstellung von Schachfiguren aus Ton
Bewegungsspiel
•
Spiel „Feuer,Wasser, Sturm“ umfunktioniert mit Bewegungen von Schachfiguren
Schachturnier
Nach einer gemeinsamen Auswertung und Reflexion am Ende des Projektes, schätzen alle Kinder dies als sehr positiv und gelungen ein. Am
meisten Freude bereitete den Kindern das Herstellen der Tonfiguren,
sowie das große Schachturnier mit den selbstgeformten Schachfiguren.
Dabei entstand ebenso ein selbstgebasteltes Spielfeld für die Figuren.
Am gesamten Projekt nahmen Raphael, Niklas, David und Marlon teil.
„Das basteln der Tonfiguren hat Spaß gemacht. Es war schwer sie richtig zu Formen und auch sehr zeitaufwendig.“
„ Das Schachturnier war cool weil ich gewonnen habe.“
„Das Schachprojekt war eine sehr gute Idee gewesen.“
„Beim Bewegungsspiel haben wir uns gefühlt und bewegt wie Schachfiguren. Es hat mir Spaß gemacht.“
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Flechtpuppe aus Wolle
Quelle:http://maryt-design.blogspot.com/2014/06/wm-maskottchenflechtpuppe.html

Es geht relativ schnell, am besten klappt es zu zweit. Wir haben Wollreste in mittlerer Stärke
in den passenden Farben genommen. Je dicker die Wolle, desto schneller geht es.
Los geht's:
Wir haben die gelbe Wolle so oft um die Hände gewickelt, dass
ein dicker ovaler Strang entstand. Je dicker der Strang, desto
besser!

Dann an einer Seite zusammenbinden

und auf der gegenüberliegenden Seite aufschneiden.
Mit der roten und schwarzen Wolle nochmals einen kleineren Strang wickeln (das werden die Haare) und an das Band des
Kopfes hinbinden.
Auf der gegenüberliegenden Seite auch aufschneiden.
Jetzt mit einen Stück gelber Wolle etwa 5cm unterhalb der Haare den
Kopf abbinden.
Für die Arme zwei Wollbündel seitlich abteilen.

Um den mittleren Strang ein Stück gelbe Wolle gegen und festknoten (Gürtel der Puppe).
Jetzt die Arme zu Zöpfen flechten
und die restliche Wolle in zwei Stränge für die Beine teilen.
Beine ebenfalls flechten und die Enden zusammenbinden.
Aus schwarzem Fils / Moosgummi / Papier zwei
Augen ausschneiden und aufkleben und die Haare abschneiden oder eine beliebige Frisur kreiieren.
Zum Schluss überschüssige Wolle an Armen und
Beinen abschneiden.
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Kita Suhl

Wir werden immer größer, jeden Tag ein Stück, wir werden immer größer, das
ist ein Glück...ganz egal ob Groß und Klein, alle geh`n gern in unseren Kindergarten rein☺
Hallo ihr Lieben, nun ist es wieder soweit….
Aber bevor wir mit unserer traditionellen Fröbelwoche beginnen, die vom
23.04-28.04.18 stattfand, möchten wir noch einmal ganz herzlich DANKE sagen.
Dieses Jahr haben uns viele Eltern tatkräftig, am 20.04.18 zu unserem Arbeitseinsatz unterstützt. So konnte unserem Fröbelfest nichts mehr im Wege
stehen, so ordentlich und rausgeputzt konnte es nun losgehen.
Mit einer tollen Begrüßung unter strahlend blauem Himmel wurde unsere Fröbelwoche am 23.04.18, 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.
Unser Kollege Richard, lud uns alle zu einer besonderen Runde „Frühsport“ ein. Was, Wo, Wie…Blues am frühen
Morgen? Was haben wir alles für Körperteile? Na, sowas … Richard heizte die ganze Meute so richtig ein mit
dem „Körperteilblues“. Super gemacht☺
Unser Fröbelgedenklauf, ist eine alte Tradition in unserem Kindergarten. Wie jedes Jahr schmückte der hiesige Elternbereit den Sportplatz liebevoll mit bunten Luftballons aus….
Sogar unsere Kleinsten waren mit von der Partie und hatten großen Spaß!
Alle Gruppen rannten an diesem Vormittag um die Wette☺
Nach den ganzen sportlichen Aktivitäten lockten leckere Knabbereien, Getränke und Kinderdisco die aufgeheizte Meute an. Am Nachmittag bekamen die Kinder ihre „Friedrich Fröbel Urkunde“ mit nach Hause.
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Am Dienstag, ging es mit alten und doch nie „alt werdenden“ Fröbeltechniken weiter, vom
Flechten, Prickeln, Falten, Fadentechnik, Bauen mit Bausteinen (Schönheitsformen)
Klappschnitt, alles war an diesem Tag vertreten.
Unsere Kleinen Raupen und Hasen probierten sich an der „Prickeltechnik“ sowie an der
„Fadentechnik“ aus. Dieses Jahr wurden im ganzen Haus, auf den jeweiligen Dielen (Vorflure) die
verschiedensten Techniken ausgestellt. Es war einfach nur grandios, durchs Haus zu spazieren
und sich die Kunstwerke der Kinder anzuschauen.
Trotz des kühlen Wetters und der Prognose, dass es regnen sollte, entschieden wir uns am Mittwoch fürs
Wandern. Und so manche Gruppen zogen nach….
Das Ziel unserer Wanderung sollte das nah gelegene „Schneewitchenhaus“ sein. Wie sagt man so schön „Der
Weg ist das Ziel“. Mit dem Rucksack auf dem Rücken und ein paar lustigen Liedern im Petto, erreichten wir
hungrig unser Ziel.
Die Kinder hatten große Freude daran, die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen und sich mit Naturmaterialien
auseinander zu setzen.
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Am Donnerstag, wurden alte bewährte Spiellieder, Bewegungslieder, Kinderspiele, draußen auf dem Spielplatz
oder aber auch in den jeweiligen Gruppen ausprobiert und neu gelernt. Die Kinder hatten sichtlich viel Spaß
und Freude daran.
Am Freitag fanden sich alle „Kindergartengruppen“ zu einer Generalprobe auf unserer Bühne, zusammen. So
konnten auch die Kleinsten einmal sehen, was wir am Samstag zu unserem Fest vorführen wollen. Es hat alles
ganz gut geklappt…mehr oder weniger☺
Naja, man sagt ja immer, wenn es zur Generalprobe nicht so klappt, dann aber erst recht zum richtigen Auftritt!!
Es war wieder eine sehr schöne Woche, aber momentmal….das war ja noch nicht alles…☺
Der Wettergott hatte es wieder einmal sehr gut mit uns gemeint.
Es war richtig schön warm am Samstag den, 28.04.18. Wir kamen ganz schön ins Schwitzen☺
Mit einer schönen Rede, eröffnete Chris um 10.00 Uhr unser Fröbelfest. Das Programm war sehr, sehr schön
und vielseitig. Nicht nur die Kinder hatten einen Auftritt zu absolvieren, nein wir Erzieherinnen / Erzieher
auch….Wir sangen alle zusammen, unser „Fröbellied“.
Unsere Chris bedankte sich für die schönen Auftritte der Kinder und eröffnete somit die ganzen schönen Stationen, die es neben der Verkehrswacht und dem Bücherverkauf noch gab. Vom Schminken, Traumfänger basteln, Lesezeichen prickeln, und dem Bewegungsbacoure, alles war dabei.
Für das leibliche Wohl wurde wieder bestens gesorgt, von leckeren selbstgebackenem Kuchen, Bratwürsten und
Getränken...alles war da.
Es war wieder eine gelungene, tolle und unvergessliche Fröbelwoche für uns alle!
So meine Lieben, das war wieder ein kleiner Einblick in unsere Welt, des Fröbelkindergartens….Als nächstes
größeres Event steht schon der 01.06.18 in den Startlöchern.
Genau, unser Kindertag!
Plitsch, Platsch, was ist denn das? Genau, es klingt nach „Wasser“
Mit dem Element „Wasser“ beschäftigen wir uns alle im Kindergarten, bis Ende des Jahres.
Das wird noch spannend….das sag ich Euch!
Ich wünsche Euch eine super schöne Sommerzeit☺
Genießt das warme Wetter…bis bald
Eure Bea
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Unsere Geburtstagskinder:

August
06.08.2009 Sophie

TG ZM

08.08.2013 Piere-Michel

H2

09.08.2006 Sahra

H1

17.08.2006 Beran

H1

19.08.2005 Maximilian

TG SM

20.08.2015 Luca Stanley

Muki

24.08.2007 Maurice
30.08.2005 Baran

TG ZM
H1

Aufruf
Damit die nächste Ausgabe der KIDO-Frei raus wieder so einen umfassenden Einblick in unser Kinderdorf geben kann, sind ALLE Teams, Gruppen, Zweigstellen, Einrichtungen... des Kinderdorfes aufgerufen, ihre
Beiträge bis spätestens 31. August 2018 bei Frau Ammon (Sekretariat)
abzugeben oder per email zu schicken an michael.feistkorn@kinderdorfregenbogen.de!
Weiterhin möchte ich die Kinder bitten mir ein Herbstbild zu malen. Das
schönste wird wieder auf dem Deckblatt der nächsten Ausgabe erscheinen.
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