
Liebe Eltern!   
 
Unser „eingeschränkter Regelbetrieb“ ist wieder angelaufen. Wir hoffen dass alle die Zeit gut überstanden 
haben. Wir hoffen auch, dass sich die Lage weiter stabilisiert.  
Im Landkreis  sieht es aktuell besser aus als in der Stadt Aschaffenburg. Hier ist der Inzidenzwert wieder über 100 
gestiegen – KiTa’s und Schulen fahren wieder im Notbetriebs-Modus. Das Gesundheitsamt hat keine Erklärung 
für die gestiegenen Zahlen und sagt „das Infektionsgeschehen ist diffus.“  
 
Unsere Kinder haben sich auf jeden Fall sehr gefreut wieder da zu sein: mit ihren Freunden spielen und 
zusammen sein, das schien ihnen das Wichtigste und das haben wir ihnen in der ersten Woche auch 
zugestanden. Mit kleinen Beschäftigungen zwischendurch haben wir ihnen etwas Abwechslung dazu geboten, 
die sie mehr oder weniger angenommen haben. 
In der zweiten Woche – zufällig schon meteorologischer Frühlingsanfang – sind wir in ein neues Thema 
eingestiegen, damit wir wieder gezielte Angebote, mit einem „roten Faden“, vorbereiten können.                       
Das Wetter hat super passend  mitgespielt. Die Sonne hat sich an den Kalender gehalten und einige Tage 
wunderbar den Frühling hervorgezaubert.  
 

Infos zum neuen Thema in der roten Gruppe: 
Auf einem Plakat haben wir gesammelt, woran wir merken dass der Frühling Einzug hält: wir können ihn sehen 
(die ersten Blumen, Knospen, die Sonne) – hören (Vögelzwitschern) – riechen (Blumen, frisches Grün, 
Wiesenduft) – fühlen (das wärmer werden, den leichten Luftzug, die Sonne auf der Haut spüren). 
Mit bunten Jahreszeiten-Kärtchen haben wir typische Frühlingsbilder ausgesucht: Frühlingsblumen, die Kröten 
gehen zum Laichen, Osterhasen – Ostereier, die Zugvögel kehren zurück, der Nestbau beginnt, Küken schlüpfen 
und Lämmer werden geboren, wir brauchen keine dicken Jacken mehr, die Bäume bekommen Knospen, die 
Gartenarbeit beginnt wieder ….. uvm  -  die  Winter- und Herbstbilder dazwischen  (z. B. mit Schneemann, 
Schlittenfahren, Kastanienfiguren basteln, buntes Herbstlaub…..) kamen mit Nachdruck wieder zurück in die 
Schachtel. 
 
Bis Ostern wollen wir in jeder Woche einen Schwerpunkt setzen: 
- 1. Woche: Frühling allgemein 
- 2. Woche: Frühlingsblumen 
- 3. Woche: Henne – Ei – Osterei 
- 4. Woche: Hasen – Osterhasen 
- 5. Woche: Osterwoche  
Natürlich wird dazu wieder gesungen, gebastelt, experimentiert,  Geschichten erzählt und versch. andere 
Aktivitäten angeboten.  
Interessen/Ideen von den Kindern versuchen wir aufzugreifen und einzubauen.  
 
Passend dazu haben wir einige Aktionen vor, bei denen wir Unterstützung von zu Hause brauchen. 
- in der Woche vom 15. – 19.03.21 (rund ums Ei) möchten wir gerne am Mi. den 17.03. Eier färben. Dazu 

benötigen wir von jedem Kind  2 gekochte Eier. Eines darf wieder mit nach Hause genommen werden, eines 
wollen wir am nächsten Tag frühstücken –mit frischem Brot, Butter und eingesäter Kresse.  

- Außerdem sammeln wir  die Pappröhren von Küchenrollen und  Joghurtbecher  (damit wollen wir  
„Gackerhühner“  basteln) 

 

Infos zum neuen Thema in der gelben Gruppe: 
Mit allen Sinnen haben wir den Frühling erfahren. Wir können ihn fühlen, sehen, riechen! 



Gleich am Plattfußtag bot sich der Einstieg: Wir haben nach Frühlingsboten Ausschau gehalten: es blüht, die 
Knospen sprießen und das Gras leuchtet viel grüner! In der Sonne konnten wir die Jacken (endlich!!!) ausziehen, 
Vögel zwitschern hören, Insekten summten um uns herum und es kribbelte und Krabbelte überall. Wir konnten 
den Frühling fühlen, riechen und sehen. 
 
Ab Mo. den 8. März möchten wir in ein neues Thema einsteigen. Die Farben werden uns in nächster Zeit 
begleiten und dazu möchten wir kreativ sein, basteln, mit verschiedenen Techniken malen, experimentieren, 
kochen und backen und vieles mehr. Die Kinder dürfen mit entscheiden mit welcher der drei Grundfarben wir 
starten.  Wir wollen erfahren, wie Farben entstehen, welche Farben es gibt und wo überall Farben sind! Der 
Frühling und natürlich auch Ostern werden in das Farbthema einfließen und von uns aufgegriffen. 
 
Für einige Aktivitäten benötigen wir die Mithilfe von euch Eltern: 
- bitte am 22. März pro Kind 2 gekochte Eier mitbringen 
- baldmöglichst einen kleinen Blumentopf/Becher zum Kresse säen mitgeben 
- vielleicht kann die Farbe der Woche aufgegriffen werden und das Kind z. B. farblich passendes zum 

Frühstücken dabeihaben, oder entsprechende Kleidung anziehen 
 
Um zu erfahren, was in der jeweiligen Gruppe  jeden Tag mit den Kindern gearbeitet wurde, laden wir Euch 
ein, den täglichen Aushang zum „Wochenrückblick“ zu lesen. Hier findet Ihr in knapper Form die Info über die 
aktuellen Aktivitäten. 
 

Weitere Planungen: 
-  am Mi. den 31.03. feiern wir einen  Gottesdienst zum Osterfest und danach suchen wir die Osternester 
- Plattfußtag:   in der gelben Gruppe immer Dienstags / in der roten Gruppe immer Montags:                         

bitte eine Sitzunterlage und eine Trinkflasche mitgeben (nur am Plattfußtag!!! an allen anderen Tagen 
nicht!!!)  Auf passendes Schuhwerk achten. 

- Erinnerung: am Donnerstag, den 01.04.2021 ist die KiTa geschlossen (Gründonnerstag) 
- in der Woche vom Di. 06. – Fr. 09.04.2021 gibt es kein warmes Mittagessen, bitte ein zweites Vesper 

mitgeben (siehe auch Ferienaushang!)  
 

Wichtige Info für die Schulmäuse:              
 Jeden Mittwoch (rote Gruppe) bzw Donnerstag (gelbe Gruppe)  ist unser 
„Schulmäuse-Club“: die Kinder erlernen grundlegende Fähigkeiten für die Schule. 
Die Arbeitsblätter dazu wurden normalerweise immer ausgehängt, so dass die Eltern 

sie anschauen konnten. Da corona-bedingt aber keine Eltern in die Einrichtung dürfen, haben wir uns überlegt, 
dass wir diese Arbeitsblätter immer mit heim geben und Ihr diese mit den Kindern daheim in der „Schulmäuse-
Mappe“ ablegen. Die Mappe bekommen die Kinder beim nächsten Schulmäuse-Club mit nach Hause. So habt Ihr 
einen Überblick, was gearbeitet wird und könnt Euch von den Kindern dazu berichten lassen. Vielleicht bietet sich 
dabei die ein oder andere Gelegenheit mit den Kindern daran anzuknüpfen. 

 
Das Ohrentraining mit „Wuppi“ hat corona-bedingt mit Videos und Hausaufgaben zu Hause 
angefangen. Nun findet es wieder regelmäßig in der Einrichtung statt. Es beginnt schon um 
8.30 Uhr – also vor dem Morgenkreis. Wir bitten Euch rechtzeitig zu kommen. Hat die Einheit 
gestartet, können die Kinder nicht mehr hinzukommen. Es wird mit hoher Konzentration 
gearbeitet und verspätet ankommende Kinder unterbrechen den Konzentrationsbogen der 

bereits arbeitenden Kinder.   Immer am Freitag  bekommen die Kinder in ihrer „Wuppi-Tasche“ eine Hausaufgabe 
mit heim. Die Aufgabe wurde mit den Kindern ausführlich besprochen und sollte eigentlich ohne zusätzliche 
schriftliche Erklärungen an die Eltern auskommen. Viele Aufgaben können die Kinder eigenständig erledigen. 
Manchmal werdet ihr als Eltern gebraucht um etwas aufzuschreiben, was die Kinder „diktieren“.  Die 



Hausaufgabe wird zur darauffolgenden „Wuppi-Stunde“ wieder mitgebracht (rote Gr. Di / gelbe Gr. Mo) und 
dafür im „Ohrenpass“ ein Punkt eingetragen. Die Blätter werden im KiGa in die „Wuppi-Mappe“ abgeheftet.  
Personalbedingt findet das Ohrentraining an unterschiedlichen Tagen statt.                                                                              
rote Gruppe:      Di – Do –  Fr    gelbe Gruppe:    Mo – Di – Fr  

 
 
 
hier noch einmal ein Wochenüberblick 
 Gelbe Gruppe Rote Gruppe 

Montag Wuppi  ( + die erledigte Hausaufgabe 
mitbringen) Plattfußtag 

Dienstag 
Wuppi 
    + 
Plattfußtag 

Wuppi (+ die erledigte Hausaufgabe mitbringen) 

Mittwoch  Schulmäuse-Club 

Donnerstag Schulmäuse-Club Wuppi 

Freitag Wuppi (+ es gibt eine neue Hausaufgabe mit 
heim) 

Wuppi (+ es gibt eine neue Hausaufgabe mit 
heim) 

 
 
 

Es grüßen Euch: das Team der „Großen Räuber“ in der  

Villa Kunterbunt 

 
 

 
 


