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Die Kinder erleben das Frühlingserwachen mit allen Sinnen. Viele Kompetenzbereiche der Kinder
werden angesprochen: Sie können intensiv einen kleinen Teil der Natur beobachten. Mit einer
Lupe haben Sie die Samen genau im Blick, erleben den Wachstumsprozess und übernehmen
verantwortungsvoll die Pflege. Sie haben mit scheinbar wertlosen Verpackungen eine neue
Funktion zur Wiederverwendung und Nachhaltigkeit kennengelernt. Auch künstlerisch haben Sie
sich ausleben können und eine neue Art der Gestaltung kennengelernt. Ebenso haben Sie Ihren
Sprachschatz erweitert indem Sie neue Pflanzennamen und Fachbegriffe aus dem Naturbereich
kennengelernt haben. Es ist für uns alle in der Einrichtung - Kinder wie Erwachsene - eine
wundervolle Zeit, verschiedene Entstehungsprozesse, sei es in Form von Kunst, der Natur, der
Nachhaltigkeit und auch vielem Neuen zu erleben. Dies passt ausgezeichnet in die Frühlingszeit
und in die Zeit des Erwachens.

In diesem Sinne, wünschen wir Ihnen allen eine tolle Zeit!
Ihr Team aus dem FRÖBEL – Haus für Kinder Mainzer Straße



FRÜHLINGS- UND OSTERWERKSTATT
Nun hat uns nicht nur kalendarisch der Frühling erreicht, sondern es geht auch mit den
Temperaturen aufwärts. Bereits in der Früh lacht die Sonne und vielleicht haben wir mit
unserer Frühlings- und Osterwerkstatt im FRÖBEL Haus für Kinder Mainzer Straße das
Frühlingserwachen ein wenig beschleunigt. Wir haben in den vergangenen Wochen den
Osthasen geweckt und Frühlingsgefühle entfacht.

Aus Tetrapacks, die die Kinder in die
Einrichtung mitgebracht haben, sind
wunderschöne kleine Kräutergärtchen aus
Kresse- und Basilikumsamen
entstanden.

Eierschalen haben ein Gesicht
bekommen und sogar eine Frisur. Die
Kinder haben intensiv den Weg des
Samens zu einer kleinen Pflanze
begleitet. Sie haben sie täglich
gegossen und liebevoll umsorgt.

Natürlich haben auch andere Frühlingsmotive, wie Vögel, Küken, Schnecken und
Schmetterlinge Einzug in unsere Fensterdekoration gehalten, sowie

selbstverständlich auch der Osterhase.



Ebenso haben die Kinder Ihr Osterei individuell gestalten können:

1.Schritt: Luftballon mit Wasser benetzen (Sprühflasche) und Schicht für Schicht
einzelne Blätter Toilettenpapier „aufkleben“

2.Schritt: alle Schichten gut trocknen lassen
(mindestens einen Tag), dabei immer
wieder wenden damit keine Druckstellen
entstehen und dann den Luftballon platzen
lassen und vorsichtig herausnehmen

3.Schritt: nun die vielen Schichten, wie eine
zerbrochene Eierschale aufschneiden und mit
Ostergras befüllen, gern kann zu Hause das
Ei auch noch entsprechend eigener Wünsche
bestückt werden



 Unsere drei           sterprojektwochen 
 in der Krippe 

 Die ersten Blumen beginnen zu blühen und auch die Bäume bekommen ihre ersten Knospen.
Unsere Krippenkinder haben ganz genau den Frühjahrsbeginn beobachtet und ihnen ist sofort
aufgefallen, dass bald Ostern ist.  Um uns in unsere diesjährige Osterzeit einzustimmen, haben
wir gemeinsam das Lied „Stups der kleine Osterhase“ ausgedruckt und in unsere
Morgenkreisliederbox gelegt. Im Morgenkreis haben sich dann die Kinder sehr gern dieses Lied
ausgesucht und wir haben es anschließend mit großer Begeisterung gemeinsam gesungen. 

Über die gesamten drei Wochen konnte jedes Kind individuell sein eigenes Osternest herstellen.
Dazu haben wir uns in diesem Jahr etwas Persönliches und Nachhaltiges einfallen lassen. Jedes
Kind konnte seine Hände abdrücken.  Woraus dann später ein Hase entstanden ist. Auch haben
sie bei dem Vorgang festgestellt, dass die Hände von den einzelnen Kindern unterschiedlich
groß sind. Auch ist dies für Sie als Eltern ein schöne Erinnerung an die derzeitige Handgröße J.
Bei der Herstellung war die Freude und Begeisterung sehr groß und auch das Kitzeln auf der
Hand sehr spannend. Anschließend haben die Hasen noch ihre Gesichter bekommen und die
Kinder konnten weiterhin ihr eigenes Bild auf ein selbst gewähltes Osterei kleben und
anschließend die Hasen und ihr ei auf die gewünschte Farbschachtel aufkleben. Diese haben
wir dann anschließend mit natürlichem Heu gefüllt. 

 

Am 18.03. 21 haben die Kinder dann das Osterei auf dem Papier mit vollem Finger- und
Farbeinsatz erlebt. Die Malbegeisterten konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und mit
Fingerfarben und/oder Stiften ihr Osterei frei gestalten. Dadurch wurde zum einen ihre
Kreativität, aber auch die Sinneswahrnehmung bei den Kindern angeregt. Im Nachhinein
konnten sie sich als selbstwirksam erleben, weil sie für unseren Jahreszeiten-Ast und somit zur
Freude aller Kinder etwas beigetragen haben



Am Nachmittag wurden mit den Kindern die Interesse zeigten im Garten die Eier gefärbt.
Dazu haben sie die Eier in Gläser gelegt und die zuvor vorbereitete Farbe darauf gegossen.
Diesen Vorgang haben die Kinder akribisch und mit viel Staunen beobachtet und haben
gleichzeitig akribisch die Färbezeit mittels Stoppuhr im Auge behalten. Zusätzlich konnten die
Kinder eine weitere Färbetechnik mit ihrer eigenen Fingerfertigkeit erleben, indem sie die Eier
mit Filzstiften bemalt haben. Dabei haben sie sehr gut auf das Ei achtgegeben und
aufgepasst, dass dies nicht kaputt geht. 

Und mit was sollen ihre Osternester gefüllt sein.
Natürlich mit selbstgefärbten Eiern. 

 
Dazu haben die Kinder in der Wachgruppe

experimentell die Eierfarben in kleinen Gefäßen
angerührt. Haben dabei das Wasser

abgemessen und die Farben hinzugegeben und
konnten dadurch das Einfärben des Wassers
beobachten und dies experimentell erleben. 

 



Am 31.03.21 ist dann im Garten der Osterhase vorbei gehoppelt und hat jedem Kind sein Osternest
versteckt. Alle waren sehr aufgeregt und freuten sich ihr Nest zu suchen. Dabei war die Aufgabe
gar nicht so einfach, denn Jeder sollte sein eigenes Nest mit seinem Bild finden. Aber für unsere
Detektive war das ein Klacks und alle fanden ihr Nest. Auch war es für uns Erzieher toll zu
beobachten, wie sich die Kinder dabei gegenseitig unterstützten und sich für die anderen
mitgefreut haben. Auch zeigten die Kinder hier eine hohe Konzentration und haben ihre Eier in
ihrem Nest mit viel Sorgsamkeit zum Tisch getragen. 



Und das Allerbeste der Osterhase hat ganz verblüffend für Alle noch etwas zum Spielen
versteckt. Vielen Dank nochmals für die tollen Spielsachen von Ihnen und dem Elternbeirat.
Die Kinder haben sich sehr über den Traktor, die Feuerwehrausrüstung, die Kostüme, den
Wandteppich und die Kreidetafel gefreut. Und haben gleich die neuen Dinge ausprobiert. 



Schwanensee 
 
 
 
 
 
 

Schon lange sind unsere Kinder begeisterte Tänzer. Sie lieben es, sich im Rollenspielraum oder in
der Turnhalle zur Musik zu bewegen. Hip Hop und Ballett sind besonders angesagt. Wir haben
deshalb ein neues Projekt zum Thema „Tanz“ gestartet. Wir beginnen mit dem Ballett-Märchen
„Schwanensee“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, welches wir auf vielfältige Weise bearbeiten und
natürlich auch selbst nachspielen und aufführen wollen. Die Kinder sind fasziniert von den
Figuren der lieben, in einen Schwan verwandelten Odette, in die sich der junge Prinz Sigfried
unsterblich verliebt, und dem bösen Zauberer Rothbart mit seiner listigen Tochter Odile, welche
den Prinzen täuschen wollen. Die Charaktere animieren die Kinder, in die verschiedenen Rollen
hineinzuschlüpfen und so die unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen. Die rein gestisch-
motorische Ausdrucksform, ähnlich einer Pantomime, in Zusammenhang mit der klassischen
Musik fördert besonders die emotionalen Entwicklungsbereiche der Kinder und stärkt deren
Sozialkompetenz. Nicht zuletzt erweitert das Projekt auch das kulturelle Wissensspektrum der
Kinder, wenn sie verschiedene Tänze aus aller Welt kennenlernen. 

 
 

Ein neues Projekt zum Thema „Tanz“ startet. 


