
Kindertagesstätte Höhefeld 

 

Liebe Gemeinde, liebe Besucher unserer Homepage! 

So schnell war der Winter nun auch schon wieder vorbei und der Frühling hat Einzug 

gehalten. Das ist mal wieder ein Grund für uns, Ihnen mitzuteilen, was wir so alles hier in der 

Kindertagesstätte in Höhefeld erlebt haben. 

Das Laternenfest im Kindergarten war ein wundervolles Fest! Die leuchtenden Augen der 

Kinder überstrahlten sogar noch die bunten Laternen, mit denen wir durch die Straßen 

zogen. Nach dem Umzug konnte man sich bei Bratwürsten, heißem Kinderpunsch und 

Glühwein am Feuer aufwärmen und stärken. Und so manch einer blieb länger als gedacht! 

Danach begann schon langsam die Weihnachtszeit im Kindergarten. Es wurden viele Sterne 

gebastelt, Weihnachtsgeschenke für die Eltern hergestellt, Plätzchen gebacken, 

weihnachtliche Bilderbücher vorgelesen, die Weihnachtsgeschichte erzählt…! Natürlich 

durfte auch der Adventskalender im Kindergarten nicht fehlen! Jeden Tag wurde ein 

Namenskärtchen gezogen und dieses Kind durfte ein Adventspäckchen öffnen. Darin war ein 

kleines weihnachtliches Kirschkernkissen zum Wärmen und Kuscheln für Zuhause. Am 

letzten Tag vor den Weihnachtsferien luden wir die Eltern zu einer kleinen Weihnachtsfeier 

mit Kaffee und Kuchen zu uns ein. Die Kinder sangen ein Weihnachtslied und überreichten 

anschließend den Eltern ihre selbstgefertigten Weihnachtsgeschenke – duftende Zimt-Deko-

Sterne! Glücklich und zufrieden gingen wir in die Weihnachtsferien! 

Der Januar und Februar waren geprägt von Spielen in der Gruppe, Turnen und Toben in der 

Turnhalle, Spaß im Schnee, Kochen, Backen, Singen und natürlich von FASCHING!!! Schon 

Wochen vorher wurde täglich eifrig geschminkt und verkleidet. An der Feier selbst gab es 

noch viele spaßige Spiele und ein leckeres Faschingsbuffet. 

Im März wirkten wir beim Familiengottesdienst in der Ev. Kirche in Höhefeld mit. Da es auch 

ein Taufgottesdienst war, entschieden wir uns für das Thema „Jeder hat einen Namen“. Im 

Vorfeld durften die Kinder Kuscheltiere mit in den Kindergarten bringen. Diese lebten bis 

zum Gottesdienst bei uns. Die Kinder überlegten sich Namen für ihre Tiere und spielten mit 

ihnen in der Gruppe oder nahmen sie zum Turnen mit in die Halle. Auch erfuhren die Kinder, 

dass es wertvoll und wichtig ist einen Namen zu besitzen und wie wichtig dies für ein gutes 

Miteinander ist.  

Auch haben wir die ersten Sonnenstrahlen genutzt, um im Garten mit den Kindern ein Feuer 

zu machen. Dazu gab es Stockbrot und kleine Bratwürstchen. Zwischendurch wurde an zwei 

Tagen hier im Kindergarten auch noch „gehochzeitet“! Es gab Braut und Bräutigam, eine 

Hochzeitszeremonie mit Ringtausch und danach eine Feier mit Kaffee und Kuchen. Wir 

hatten einen riesigen Spaß! 

Jetzt sind wir mitten in der Osterzeit. Einige Kinder fasten Zuhause und haben für 

interessante Gespräche im Kindergarten gesorgt! Wir haben ausgeblasene Ostereier bunt 

bemalt und Ostereier gefärbt. Auch haben wir Geschichten von Jesus gehört. Mit einem 

Osterpicknick und einer dazugehörigen Ostereiersuche haben wir die Osterzeit beendet.  



Das Frühlingswetter lässt die Kinder strahlen. So sind wir in den letzten Wochen schon viel 

im Garten und auf dem Spielplatz gewesen. Die Kinder genießen es im Sand zu spielen, zu 

schaukeln und mit den Fahrzeugen im Garten zu fahren.  

Für die nächste Zeit haben wir schon wieder viele Ideen, aber davon mehr im nächsten 

Gemeindebrief! 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine wunderbare Frühlings- und Sommerzeit mit viel 

Sonne zum Energie tanken, Zeit zum Ausruhen und vor allem Gesundheit, um das alles 

genießen zu können! 

Mit herzlichen Grüßen, 

Daniela, Birgit, Belinda und Nicole aus der KiTa Höhefeld 

  

 

 

 


