
Liebe Eltern der lila Gruppe, 
 
Die  Lila Gruppe beschäftigt sich seit längerer Zeit mit dem Jahresablauf, den 
verschiedenen 
Jahreszeiten, den Monaten  und  den Wochentagen.   
Im Morgenkreis wird,  neben den Ritualen der ``Morgenkreiskerze``, die immer von einem 
anderen Kind angezündet werden darf, und dem` `Kalenderglas zählen``, dies darf 
ebenfalls das Kind machen welches die Kerze angezündet hat, über die verschiedenen 
Wochentage, Monate und Jahreszeiten gesprochen. Dies soll den Kindern den 
Jahresablauf verdeutlichen. So besprechen wir außerdem, woran man die 
unterschiedlichen Jahreszeiten erkennt und was jeweils das Besondere im Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter ist. 
Um alles noch eingängiger zu gestalten werden Lieder wie ``Die Jahreszeitenuhr`` und 
``Die Jahreszeiten`` gesungen. 
 
Der Jahreszeit, aber vor allem dem Interesse der Kinder entsprechend, haben wir vor ein 
paar Wochen unsere Verwandlungsecke zu einem  Eiscafé  umgestaltet. Hierfür haben die 
Kinder mit viel Freude und viel Ausdauer aus Pappmache, buntem Transparentpapier und 
Kleister Eiskugeln 
``produziert``. In unserem Fundus konnten wir außerdem Eisbecher und kleine Eislöffel 
finden und aus Moosgummi haben wir sogar Eiswaffeln hergestellt. Die ``Gäste`` können 
nun ihr Eis entweder mitnehmen oder aber an einem Tisch im Eiscafé Platz nehmen und 
sich bedienen lassen. 
 
Im Außenbereich bestand darüber hinaus in den letzten Wochen das 
gruppenübergreifende Angebot 
zum Sticken.  
Auch ein Mal Tisch steht den Kindern jeder Zeit zur Verfügung. 
Zum Glück konnten wir auch bei der Herstellung der Dekoration für das Abschlussfest der 
Vorschulkinder auf die fleißige Hilfe und Unterstützung der Kinder zählen.  
So entstand eine sehr schöne Girlande, die das Festgelände wunderbar schmückte. 
Der Sommer ist einfach herrlich. Wir genießen jede Minute im Freien mit Spiel, Spaß und 
planschen an unseren Wasserspielanlagen.  
Wir verbringen den Tag vorwiegend draußen, deshalb die dringende Bitte, die Kinder vor 
dem Bringen mit ausreichen Sonnenschutzcreme in die Kita abzugeben. Den Rest 
erledigen wir dann in der Gemeinschaft. 
 
 
Außerdem haben wir in der Lila Gruppe ein neues Kind begrüßen dürfen.  
Es ist ein Mädchen, welches von der Krippe in den Kindergarten gewechselt hat.  
Herzlich Willkommen!!! 
 
 
Umgekehrt verabschieden wir uns im Juli und August dann von vier Vorschulkindern.  
Ein Kind verlässt die lila Gruppe bereits Ende Juli und drei weitere im August.  
Wir wünschen alles Gute, wir werden an Euch denken und besucht uns mal !!!  
 
 


