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FRÖBEL-HAUS FÜR KINDER MAINZER
STRASSE

Liebe Freunde, 
Wir vermissen euch sehr! Wir haben mehr Spaß, wenn ihr auch dabei seid. Wir haben viel
an euch gedacht und wir haben ein großes Plakat für euch gemalt. Das Plakat steht
draußen vor dem Fahrradständer an der Eingangstür. Es wäre schön, wenn ihr auch etwas
dazu malt oder schreibt. Kommt einfach mit Stiften oder Markern vorbei und lasst eurer
Kreativität freien Lauf! Wir werden somit wieder „zusammen“ sein!

Liebe Grüße
Eure Freunde vom Kindergarten

Wilkommensbrief und Plakat für die Kinder,
die nicht in Notbetreung waren



DIE MAINZER STRASSE HAT FASCHING
ONLINE GEFEIERT

Auch in der aktuellen Situation wollten wir uns die schönen Zeiten des Jahres nicht nehmen
lassen. Deshalb haben wir beschlossen, natürlich auch dieses Jahr gemeinsam mit den Kindern
Fasching zu feiern. Am Faschingsdienstag, den 16.02.2021 um 17:00 Uhr gab es eine virtuelle
Feier, an der natürlich alle Kinder teilnehmen konnten. Wir haben gemeinsam gesungen und
getanzt und natürlich gab es auch eine Kostüm-Premiere, wo die Kinder ihre Kostüme
präsentiert haben. Auch in diesen schwierigen Zeiten versuchen wir alle zusammen zu bleiben.
Wir schaffen es!



GLÜCKSKEKSE FÜR DIE KRIPPENKINDER
Ende des Jahres 2020 haben wir in der Krippe die schwierige und sonderbare Zeit Revue
passieren lassen. Es gab immer wieder Hürden und Herausforderungen, doch die Kinder
haben uns jeden Tag ein Lächeln geschenkt. Sei es im Regelbetrieb, der Notbetreuung, in
digitalen Angeboten oder Gesprächen. Daher wollten wir uns sowohl bei den Familien als auch
bei den Kindern für diese wundervollen Momente bedanken und eine kleine symbolische
Geste nach außen tragen. Also haben wir beschlossen, dass wir bunte Glückskekse mit
persönlichen Nachrichten backen und ausliefern möchten. Oli hat uns wie immer tatkräftig
unterstützt, sonst wären die Glückskekse niemals so schön geworden. Als wir die starken
Persönlichkeiten betrachtet haben, die uns jeden Tag begleiten, fiel uns auf, dass wir viel
größere Zettel und Kekse bräuchten. Wir hatten schöne, lustige und intensive Gespräche über
die Kinder, die uns jeden Tag Staunen lassen und zum Lachen bringen. Wir freuen uns auf
jeden weiteren Tag mit Ihren Kindern und sind schon gespannt, mit was sie uns dieses Jahr
tagtäglich überraschen werden.



ERNÄRNUNGSPROJEKT ZUM THEMA BROT
IN DER KRIPPE

Da wir nun einen Kaufladen haben, wird bei uns in letzter Zeit viel eingekauft und anschließend in der kleinen
Küche zubereitet. Es werden große Tafeln gedeckt, es wird Brot bestrichen und es werden Rezepte aus unseren
Zeitschriften besprochen. Aber nicht nur im Spiel sondern auch zu unseren realen Mahlzeiten-Situationen sind die
Kinder sehr aktiv dabei. Es wird viel probiert, gefragt und vor allem selbst gemacht. Irgendwann kamen wir zu dem
Thema wie denn eigentlich Brot gemacht wird und was man dafür braucht. Also sind wir spontan zu Oli in die
Küche und haben gefragt, was wir brauchen und ob wir am kommenden Tag Brot backen dürften. Wie wir unseren
Koch kennen, war das natürlich kein Problem und alle Zutaten standen für uns bereit. Wir haben uns fürs Erste für
einen einfachen Hefeteig entschieden. Die Kinder haben eigenständig alle Zutaten in eine Schüssel gegeben und
wir haben diese besprochen und mit allen Sinnen erlebt. Danach ging es ans Rühren und Kneten. Nun war es Zeit
zu warten und zu beobachten, was mit einem Hefeteig passiert, wenn man ihn einfach nur stehen lässt. Er ist
nämlich richtig groß geworden. Das war unser Zeichen. Nun konnten wir unsere Naan-Brote mit viel Mehl ausrollen.
Anschließend haben wir unsere fertigen Fladen zu Oli in die Küche gebracht, der sie uns mit ein wenig Öl
angebraten hat. Und so haben wir unsere eigene Brotzeit vorbereitet. Selbst gebacken schmeckt natürlich auch
doppelt so gut, weshalb am Ende kein Krümel mehr übrig war. Mal sehen was wir als nächstes Backen.

Das Schöne am Thema Ernährung und Kochen ist, dass die Kinder hierbei viele Kompetenzbereiche ganz
spielerisch fördern. Das fängt an bei den motorischen Fähigkeiten, die es braucht, um die Zutaten in die Schüssel
zu transportieren, den Teig auszurollen oder das Rührgerät zu halten. Aber auch die Sinne werden in all diesen
Schritten angesprochen. Wie fühlt sich etwa Mehl an? Was passiert wenn man es mit Wasser und Hefe mischt? Wie
riecht der Teig, wenn er roh ist und wie riecht er wenn er gebraten wird? Die Kinder erleben Ernährung so mit ihren
Fingern, Nase, Mündern und auch Ohren (wenn der Teig so richtig matschig ist oder in der Pfanne zischt). Aber
auch Naturwissenschaften und Mathematik werden bei diesem Prozess angeregt. Woran liegt es, dass der Teig so
dick wird, was passiert wenn wir Druck auf ihn ausüben und wie viel Gramm brauchen wir von jeder Zutat. Das
lässt sich teilweise auch schon bei den Kleineren mit Hilfe von einer Waage und vorgeschriebenen Zetteln, mit den
benötigten Werten, abgleichen. Natürlich wird auch die Sprache angeregt, da wir den ganzen Prozess verbal
begleiten und so immer wieder neue Zutaten lernen dürfen und über Geschmäcker und Gerüche diskutieren
können. Und zu guter Letzt ist es eine wundervolle Möglichkeit der Ernährungsbildung, da wir erkennen, wie lange
es braucht und wie viele Schritte nötig sind, bis eine fertige Speise auf unserem Teller landet. Des Weiteren wird
Autonomie-Empfinden und die Selbstwirksamkeit gestärkt. Es ist mir möglich mein eigenes Essen zuzubereiten und
ich kann das richtig gut. Gemeinsames Kochen lässt die Kinder eine große Wertschätzung für die Lebensmittel und
Speisen empfinden und macht definitiv Lust auf mehr. 



Das Thema Lebensmittelbewusstheit/ Nachhaltigkeit zählt zu jenen Themen, die aufgrund
der momentanen Corona-Thematiken in der Gesellschaft in den Hintergrund gerückt sind.
Unsere Kinder aber haben nach wie vor Fragen hierzu. Für sie ist der Umgang mit Nahrung
immer noch ein tägliches Erlebnis. Wertschätzung der Lebensmittel durch Wissen um ihre
Herkunft und Gewinnung, Transport und Verpackung (Regionalität und Saisonalität),
Verarbeitung und Zubereitung, gesunde Ernährung, Resteverwertung und Recycling und
viele weitere Aspekte werden bereits täglich in unserem Haus diskutiert und gelebt.  Um
dieses Verständnis für Ressourcen, Umweltbewusstsein sowie Übernahme und
Verantwortung für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden nachhaltig zu vertiefen,
wollen wir gemeinsam mit den Kindern konkrete Aktivitäten und Projekte durchführen. Das
Ziel hierbei ist, dass die Kinder Sensibilität für alle Lebewesen und die natürlichen
Lebensgrundlagen entwickeln und dabei lernen, ihr eigenes Verhalten zu überprüfen,
inwieweit sie selbst etwas zum Schutz der Umwelt und zum schonenden Umgang mit ihren
Ressourcen beitragen können.  Natürlich werden hierbei die Bedürfnisse und Interessen der
Kinder berücksichtigt und dementsprechend die Angebote gestaltet. Rückblickend wird
Ihnen unser monatlicher Newsletter Einblicke über die bereits erreichten „Meilensteine“
geben.  Dabei werden sämtliche Räume und Bereiche unserer Einrichtung einbezogen sein,
wie bereits z.B. in der Baustelle mit den gesammelten Tetra-Paks, die Weiterverwendung der
elektronischen Altgeräte zum Spielen und Forschen, Verwendung von Naturmaterialien statt
Plastik bzw. Wiederverwendung von Plastik- und Papierprodukten, im Garten das Hochbeet
sowie unser Apfelbaum und da non dimenticare Bistro und Küche mit unserem
„Schmankerl-Ingenieur“ Oli.  Als kleinen Impuls fügen wir noch einen passenden Kurzfilm bei.
Bevor Sie ihn mit Ihren Kindern anschauen, überprüfen Sie bitte zunächst, ob Sie ihn für
geeignet für Ihr Kind halten. Es geht ein Monster in meiner Küche um 
https://www.youtube.com/watch?v=fOpK9yM6-W8   
 

 

PROJEKTTHEMA "NACHHALTIGKEIT"
BEGINNT AB MÄRZ IM KINDERGARTEN 



"KANBAN-BOARD"

Ab März 2021 bekommen die Eltern durch unser "Kanban-Board" eine Übersicht über das
Persona, welches an einem bestimmten Tag vor Ort arbeitet. Der Anlass war, dass wegen der
Coronabedingten Regeln, die Eltern keinen Überblick haben von welchen Fachkräften ihre Kinder
betreut werden.   Dadurch wird seitens der Einrichtung Transparenz geschaffen und ein
beruhigendes Gefühl der Sicherheit bei den Elterm ermöglicht. Jede Person, die im Haus arbeitet
, positioniert täglich die Klammer mit dem Namen auf den Bereich, wo sie tätig ist. Dieses Board
befindet sich am Eingangbereich der Einrichtung.

Ein Tool zur Abbildung und Visualisierung 
unserer täglichen Anwesenheit



BILDER DER KINDHEIT DES MAINZER TEAMS

Der Anlass für dieses Plakat war ein online Workshop zum Thema " Werkstätte für
Kinder". Alle pädagogische Fachkräfte des Haus haben dieses Workshop absolviert. Somit
enstand diese Idee. 
Wer bin ich?
Wer bist du?

Durch die Biografiearbeit können wir unsere Vergangeheit verstehen und bekommen so
Selbstvertrauen und gewinnen Sicherheit für die Zukunft. 

„Die Zeit, die du für deine Rose verloren„Die Zeit, die du für deine Rose verloren
hast, sie macht deine Rose so wichtig.“hast, sie macht deine Rose so wichtig.“

Antoine de Saint-Exupéry,Antoine de Saint-Exupéry,    
Der Kleine PrinzDer Kleine Prinz


