
Liebe Leser*in!                                                                    
Sie haben ihn letztes Wochenende schmerzlich 
vermisst. Nun ist er da: der neue Newsletter. 
Bedingt durch die vielen Neuerungen und 
Veränderung war der eigentlich für´s letzte 
Wochenende geplante kurze Einblick für meinen 
Geschmack zu belastet und wenig fröhlich. Also 
haben wir gewartet und hatten tatsächlich einige 
kreative Geistesblitze, die Ihnen und Ihren 
Familien ein wenig Freude bereiten sollen. 

In diesem Sinne: bleiben Sie munter! 

 

Ihr Kita- Team 

 

Neues Video online! 
Frau Lehmkuhl und Frau Ahlburg haben sich als 
Kita- Influencer versucht- ob sie dabei erfolgreich 
waren, könnt Ihr und können Sie nun selber 
entscheiden. Wir wünschen viel Vergnügen bei 
unserem kleinen Kita- Rundgang! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

              

 

Nicht schön, aber voll im Trend: auch wir maskieren 
uns 

 

 

Dieser äußerst ansprechende Szenenauschnitt macht doch 
Lust auf mehr, oder? J 
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Der Steingarten wächst 
Immer mehr bunte Steine finden den Weg in unsere 
Kita. Es sind schon so viele- aber wir haben noch 
nicht genug und wünschen uns noch mehr, damit es 
richtig fröhlich auf unserem Spielplatz werden kann! 

 

Viraler Rate- Spaß und 
Mitmach-Aktion 

 

 Liebe Kinder, 

ward Ihr schon mal auf einem richtigen Maskenball? 
Also, wir bislang nicht! Nun laufen ja aber so viele 
maskierte Gestalten herum, beim Einkaufen, im Bus 
und viele sogar auf der Straße. Es gibt schwarze und 
weiße Masken, mit Blumen und Mustern, sogar eine 
Maske mit Paw Petrol wurde gesichtet!  

Das brachte uns auf eine neue Aktionsidee: ein 
Ratespiel! Wir haben uns auch maskiert- einige 
wenig, andere mehr und Ihr sollt nun raten, wer 
sich hinter der Maskerade versteckt. Jeden Tag 
findet Ihr eine weitere vermummte Gestalt – und 
die Auflösung des vorherigen Tages. Und wenn Ihr 
unsere Aktion gut findet, dann macht doch mit (am 
besten mit Mama und Papa J)und schickt uns auch 
ein maskiertes Bild. Dann haben wir auch etwas zum 
Raten! 

 

 

 

Löwenzahnhonig 
Wer schon immer mal ausprobieren wollte, wie man 
Löwenzahnhonig macht und wie dieser schmeckt, 
der sollte unbedingt das Rezept auf der nächsten 
Seite beachten – Guten Appetit! 

Lecker-süßer Löwenzahnhonig, diesmal von zweibeinigen 

Bienchen gemacht. 

  



 


