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Elternbrief Mai 2019  

 

 

Liebe Eltern,  
 
am 28.05.2019 findet in diesem Jahr „Der Tag der kleinen Forscher“ statt. 

Das Thema lautet „KLEIN, ABER OHO!“  

Wir wollen uns schon in den kommenden Wochen mit diesem Projekt beschäftigen. 

Das Kleine sollte nie unterschätzt werden. Wir neigen dazu, dem Kleinen mit Vorurteilen zu 

begegnen. Aber darin liegt vieles verborgen, was nicht immer sofort erkennbar ist. Genau zu 

beobachten und auf Kleinigkeiten zu achten, kann großen Spaß machen, Erstaunliches zutage 

fördern und grundsätzlich unsere Ansichten in Bewegung bringen. 

Die Kinder setzen sich mit dem Begriff „klein“ und ihrer 

Vorstellung davon auseinander. Sie finden zahllose kleine Dinge 

in ihrer Umgebung: Sandkörner, Samen, Krümel, Ameisen und 

vieles mehr. Sie entdecken, dass es unterschiedliche Wörter für 

„klein“ gibt und dass zahlreiche verschiedene Sachen klein sind. 

Die Mädchen und Jungen erfahren, dass kleine Gegenstände im 

Vergleich zu noch kleineren groß wirken und entfernte Dinge 

kleiner erscheinen als sie sind. 

Neben einem hochgewachsenen großen Baum fühlen wir uns 

winzig klein, für eine Ameise dagegen sind wir riesig. Um sagen 

zu können, ob etwas groß oder klein ist, brauchen wir immer den 

Vergleich. 

Sie entdecken, dass es manchmal sinnvoll ist, Gegenstände 

kleiner zu machen, um sie besser verwenden zu können, und 

dass etwas ganz Kleines trotzdem spürbar sein kann. Sie 

erfahren, dass aus kleinen Dingen, etwas Großes entstehen kann 

Im pädagogischen Alltag bieten sich verschiedene Anlässe und 

Situationen, die wir nutzen können, um zusammen mit den 

Kindern die Wirkung, die Eigenschaften und Vorteile von 

kleinen Dingen gemeinsam zu erforschen.  

 

Wir wünschen uns eine spannende Zeit mit Ihren 

„KLEINEN“ die auf jeden Fall „OHO“ sind. 

 

Ihr Kita Team „Sonnenblume“ 
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Informationen und Termine:  
 

Maiandacht 

Wir waren heute in der Kirche und haben eine schöne Maiandacht 

gefeiert. Im Eingang wird nun ein Marienbild mit ihren Kindern 

entstehen. Werfen sie gerne immer mal wieder einen Blick auf dieses 

Bild. 

 

Gesundes Frühstück 

Das nächste gesunde Frühstück findet am 28.Mai statt. Uns ist aufgefallen, dass es einige 

Eltern ganz nett meinen und zum gesunden Frühstück manchmal zwei „Dosen“ mitbringen. 

Eine Dose oder eine gesunde Sache von jedem Kind reicht für das Frühstück völlig aus. Es 

wäre uns auch nochmal wichtig, dass wirklich gesunde Nahrungsmittel auf unserem Buffet 

stehen z.B. Obst und Gemüse, Müsli, Naturjoghurt, Quark, Eier…und bitte keine Frosties, 

Schokopops, Kuchen, Plätzchen, Fruchtzwerge, Schokostreusel. Danke! 

 

Vorschau: 

Vom 13.-15. Juni findet das Hökepokalturnier in Langen statt. In Verbindung mit dem 

Turnier, wollen wir auf dem Sportplatz am 15. Juni einen Spendenlauf mit den Kitakindern 

veranstalten. Das Geld vom Spendenlauf ist für unseren Spielplatz. Bitte merken sie sich den 

Termin schon einmal vor. 

Nähere Informationen folgen in den kommenden Wochen.  

 

Termine: 

03.05.2019: Maiandacht 

09.05.2019: 14:30 Uhr Langener Einschulkids besuchen die Grundschule 

17.05.2019: Bücherei 

17.05.2019: Heike und Peter Küterlucks heiraten in Gersten  

22.05.2019: Die Langener Einschulkids besuchen um 10:00 Uhr die Polizei in Lingen 

28.05.2019: Gesundes Frühstück im Kindergarten 

29.05.2019: Zahnärzliche Untersuchung in der Kita 

30.05.2019: Christi Himmelfahrt (Feiertag) 

31.05.2019: Brückentag (Kita geschlossen) 

05.und 06.06.2019: Der Fotograf kommt in den Kindergarten 

09.und 10.06.2019: Pfingsten und der Kindergarten ist geschlossen 

15.06.2019: Spendenlauf 

Fleißige Ameisen 

Kribbel, krabbel, da kriecht eine Ameise her,  

die trägt einen Zweig, der ist so schwer. 

Die zweite Ameise fasst mit an, 

nun krabbelt auch die dritte heran. 

Die vierte sagt: "Ich helfe euch", 

die fünfte packt mit an zugleich. 

Gemeinsam sind sie voller Kraft 

und haben den Zweig bald fortgeschafft. 

So geht's: Nacheinander versuchen die Finger der rechten Hand den Daumen der linken Hand 

fortzubewegen. Zum Schluss gelingt es, wenn alle anpacken. 


