
 

Es grüßt der Evang. – Luth. Kindergarten 

„Pusteblume“ in Welbhausen, 

 

Abschluss 2019-20 

 

Im Kindergarten, da fangen alle mal als kleine Leute an und wenn sie groß sind, fragen sie 
sich irgendwann, wie nur die Zeit so schnell vergehen kann?!   

Jedes Kindergartenjahr ist auf seine Art und Weise immer wieder einzigartig. Die neuen 

Herausforderungen, welche unsere Planung für das Jahr überrollt haben, wurden angenommen 

und nach unserem Empfinden, als etwas Neues und gleichwertig Schönes umgesetzt.  

Unser Projektkreislauf: 

Nach unserem Reggio-Projekt war das Interesse der Kinder geweckt und der Wissensdurst noch 

nicht gestillt. Somit wurde das Projekt „Vom Korn zum Brot“ ins Leben gerufen. Die 

Auseinandersetzung mit dem Prozess vom Saatgut zum Brot wurde in allen Kompetenzbereichen 

erschlossen. Kognitive Fähigkeiten, Mathematisches Grundverständnis, Feinmotorik oder der 

naturwissenschaftliche Bereich sind nicht außer Acht geblieben. Ob Gerste, Dinkel, Roggen, 

Weizen, Hafer, Mais, Sonnenblumen oder Raps, jedes Korn wurde im wahrsten Sinne unter die 

Lupe genommen. Wanderausflüge zu den jeweiligen Feldern wurden unternommen und im 

Anschluss wurden Weizenkörner mit einer Hausmühle zu Mehl gemahlen. Dieser Prozess wurde 

mit Begeisterung verfolgt.   

Unser Abschlussgottesdienst und der Rausschmiss unserer zehn Vorschulkinder: 

Wir begleiten unsere Kinder ab dem Alter von 2,5 Jahren bis zum Schuleintritt in ihrer 

Entwicklung. Durch unsere familienergänzende Arbeit fällt uns dieser jährliche Abschied sehr 

schwer und somit genießen wir die letzten Tage umso intensiver. „Klein aber Fein“ war dieses Jahr, 

an unserem Rausschmiss, die Devise. Die Geschwister und die Vorschuleltern waren herzlich 

eingeladen. Frau Pfarrerin Keller unterstütze uns, wie jedes Jahr, mit einem wunderschönen 

Gottesdienst zum Thema Regenbogen.  

Der Erlebnisabend: 

Nachdem Einladungen verteilt wurden fanden sich alle Vorschulkinder für einen Erlebnisabend in 

die Einrichtung zusammen. Eine spannende Schatzsuche begann. Als der Schatz erfolgreich 

erobert und geplündert wurde, mussten die hungrigen Bäuche gefüllt werden. Schul-T-Shirts 

wurden bemalt und zum Abschluss des Abends besuchten wir einen wunderschönen 

Mehrgenerationenspielplatz in Ergersheim und ließen den Abend ausklingen. Um 21:30 Uhr endete 

der Abend im Kindergarten und wir schlossen zufrieden unsere Türen mit einem Lächeln im 

Gesicht.   

Wir wünschen Euch allen eine erholsame Urlaubszeit und freuen uns auf das kommende 

Kindergartenjahr mit neuen und spannenden Herausforderungen.    

Corinna Bauer (Leitung) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: C.B. 

Bild: Kindergarten Welbhausen 


