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1.Newsletter 2021 

 
Liebe Eltern, 

mit Beginn des neuen Kalenderjahres hat sich das Kokolores Team überlegt, Euch in einem 

Newsletter einen Einblick über die Ereignisse und Projekte zu geben, die von Januar bis März 

2021 in den Gruppen stattgefunden haben. Viel Spaß beim Lesen und wir wünschen Euch 

schöne und besinnliche Osterfeiertage! 

 

Euer Kokolores Team 

 

Die Grüne Gruppe 

Im Januar haben wir unser Jahresthema Berufe mit dem Beruf des Schornsteinfegers 

fortgesetzt. Wir haben gemeinsam überlegt, was ein Schornsteinfeger eigentlich so macht 

und warum er zu Neujahr ein Glücksbringer ist. Dazu haben unsere Vorschulkinder eine 

Collage über den Beruf Schornsteinfeger erstellt und als Gruppe haben wir Schornsteinfeger 

gebastelt. Des Weiteren hat Dieter uns den Heizungsraum gezeigt und wir konnten fragen 

dazu stellen. 

 

Der Februar stand unter dem Motto Fasching. Wir haben Girlanden und andere 

Faschingsdekoration gebastelt und den Gruppenraum geschmückt. In der Puppenecke 

fanden hierzu Rollenspiele statt. Außerdem haben wir ein Experiment mit Tulpen 

durchgeführt. Wir haben weiße Tulpen mit Lebensmittelfarbe gefärbt. Der Höhepunkt des 

Monats war dann unser Faschingsfest in der grünen Gruppe. Hierbei konnten wir unser 

Thema Berufe abschließen.  

 

Im März haben wir mit dem Thema Frühling begonnen. Hierzu haben wir ein Beet im Garten 

angelegt. Die Vorschulkinder haben diese in die Tat umgesetzt und dann mit der gesamten 

Gruppe die Bepflanzung nach Ostern besprochen. Außerdem haben wir ein Experiment mit 

Kressesamen unternommen, wo wir beobachten, wie Pflanzen wachsen.  



Unsere Vorschulkinder konnten erste Frühlings- und Osterbegriffe auf Englisch 

kennenlernen. Gleichzeitig haben sie unser neues Gartenspielzeug bereitgestellt und 

grundsätzlich über Nachhaltigkeit, Recycling philosophiert. Wir haben auch das Thema 

Hilfsbereitschaft im Zusammenhang mit Ostern behandelt und dieses weiterführend in der 

Gruppe besprochen.  

Als Höhepunkt und Abschluss feiern wir am Gründonnerstag, dem 01.04.21 unser Osterfest 

in der Grünen Gruppe. 

 

           
                 Faschingsmasken                                                    Schmalzkuchen & Muffins – Lecker! 

 

       
                    Tulpen-Färben-Experiment               Wir haben neues Sandspielzeug bekommen 



 

Die Blaue Gruppe 

Wir haben uns im Januar mit dem Thema Sensomotorik auseinandergesetzt und dazu 

passende Angebote mit den Kindern durchgeführt. Wir haben gemeinsam mit den Kindern 

Sensomotorik-Beutel gestaltet und sie gemeinsam mit ihnen ausprobiert. Die Sensomotorik-

Beutel sind gefüllt mit verschiedenen Materialien und Farben, man kann sie berühren und 

ansehen und dadurch verschiedene Sinne stärken. 

Im Februar haben wir uns viel mit dem Thema Backen auseinandergesetzt. Wir haben 

mehrmals wöchentlich Kuchen, Waffeln oder Kekse gemeinsam mit den Kindern gebacken. 

Im März haben wir uns mit Ostern beschäftigt. Es wurden Eier gekocht, gefärbt, österliche 

Lieder gesungen und Bastelaktivitäten gemacht. 

 

 

 

Februar 

                          Januar 

                                                                                        März        g 

https://overview.mail.yahoo.com/?.src=iOS


Die Rote Gruppe 

Das neue Jahr beginnt mit einem Spaziergang im Park und dem Besuch des tollen 

Spielplatzes dort. Die ersten Schneeflocken fallen und die Welt zeigt sich den Kindern zum 

ersten Mal mit einem neuen Gesicht. Wie sich der Schnee anfühlt, kalt und nass und die 

Flocken kitzeln so lustig auf der Nase. Dazu passend gestalten wir unsere Winterdekoration 

und malen Eisbären - und Schneemänner mit den Kindern. Die Auseinandersetzung mit den 

Materialien Watte und Klebestiften stellt so manche Herausforderung für unsere Kleinen da. 

Aber das Ergebnis, unsere "abstrakten" Schneemänner, zeigen das Vergnügen der Kinder am 

Tun. 

Der Februar bringt noch mehr Schnee und jetzt geht es erst so richtig los mit Schlittenfahren 

und Spielen im Schnee. Erste physikalischen Erfahrungen werden gesammelt: Nehmen wir 

den Schnee in die warme Hand, schmilzt er. Außerdem kann Schnee manchmal puderig, 

manchmal auch klebrig sein - dann eignet er sich besser zum Schneemann bauen. Mitte 

Februar feiern wir gruppenintern Fasching. Luftballons und Luftschlangen bereiten jede 

Menge Spaß, und die leckeren Schmalzkuchen sind ebenfalls ein Highlight. 

Der März beginnt und mit ihm der Frühling in der Roten Gruppe. Wir singen Frühlingslieder 

und die ersten Frühlingsblumen zieren unseren Gruppenraum. Mitte März bemalen wir die 

mitgebrachten Ostereier mit den Kindern. Ein bisschen Bruch ist immer mit dabei, deshalb 

geht ein lieber Dank an unsere Eltern, für die reichliche Gabe ausgepusteter Eier.  

 

 

                                                         Unsere Schneeengel 



 

                                                             Abstrakte Schneemänner      

 

 

 

 

Winterdekoration 

 

 

 

 

 

 

      

Osterdekoration  

 

 


