
 

Es grüßt der Evang. – Luth. Kindergarten 

„Pusteblume“ in Welbhausen, 

 

 

 

„Stups, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase.  

Ganz egal wo hin er lief, immer ging ihm etwas schief.“ 

 

Sobald wir dieses Lied anstimmen, ist die gute Laune jedem ins Gesicht geschrieben. Mittlerweile 

können wir wieder beherzt lachen, doch wenn wir zurückblicken, war dies vor einem Jahr nicht so 

einfach….  

Dass die Pandemie inzwischen Normalität und Teil unserer Tagesstruktur geworden ist war am 

Donnerstag, den 09.04.2020 noch undenkbar und mit einem Gefühl der Ungewissheit und 

Unverständnis verbunden.  

Viele Einrichtungen blieben leer. Die Kooperation mit den Eltern und die pädagogische Arbeit mit 

den Kindern benötigte neue Wege, denn der Kontakt zu den Kindern und Eltern konnte nicht auf 

unbestimmte Zeit wegfallen. Durch regelmäßige Telefonate und wöchentliche Bastelangebote, die 

zur Abholung bereitstanden, wollten wir Ostern ebenfalls integrieren. So wurden alle Osternester 

gerichtet, in unsere Autos verladen und den Kindern persönlich ausgefahren. 

 

März 2021: 

Dass wir die letzten Wochen unser Projekt „Das Ei“ durchführen konnten, ist ein großer Gewinn, 

wenn wir die momentane Lage bedenken. Situatives Arbeiten ist unumgänglich, denn in der einen 

Woche ist der eingeschränkte Regelbetrieb möglich und in der nächsten könnten wir uns wieder 

im Notbetrieb befinden. Der Inzidenzwert lässt uns momentan nur wöchentliche Planungen 

vollziehen. Es wurde weiterhin viel gebastelt und unsere Musikwerkstatt hat die Kreisspiele und 

Klanggeschichten ebenfalls auf unser Projekt ausgerichtet.  

Etwas ganz Besonderes ermöglichte unsere Kollegin Ruth Schmidt: Wir durften ein Hühnerküken, 

welches 24 Stunden alt war, begutachten. Ebenso den bildlich festgehaltenen Schlüpfprozess dieses 

Kükens. Die Kinder waren sehr fasziniert und zeigten große Begeisterung.  

In der Woche vor Ostern konnten wir den jährlichen Osterabschluss im Kindergarten feiern. 

Unsere Pfarrerin Sabine Keller, unterstütze uns mit einem religiösen Angebot und untermalte diese 

Ostererzählung mit einer Figurendarstellung.  

Wir beendeten den Tag mit der Osternestsuche und starteten in das Osterwochenende. 

Liebe Grüße aus dem Kindergarten Pusteblume in Welbhausen. 

Corinna Bauer 
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