
 
 
 
 
Genf, den 02.Juli 2020 
 
Einmal die Freundschaft getanzt        
Ein besonderes Kindergarten- und Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen 
 
Liebe Kinder und liebe Eltern,  
 
ein zugegeben nicht ganz unkompliziertes Kindergarten- und Vorschuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Für 
eine lange Zeit waren die Einrichtungen geschlossen und Sie – liebe Eltern – mussten sich ganz anders 
organisieren, was sicher nicht immer einfach war.  
 
Dennoch: In diesem Schuljahr wurde viel geschafft. In der Rabengruppe etwa stand das Projekt “Freundschaft” 
an erster Stelle. “Der kleine Prinz” war Thema, Rollenspiele wurden geübt, Experimente gemacht, Tchoupi war 
im Einsatz, um den Kindern die Freundschaft in französischer Sprache näher zu bringen. Mehr noch: Die jungen 
Raben haben gesungen, gebastelt, gespielt und so manche tolle Geschichte gehört und erzählt.  
 
Nicht minder spannend gestaltete sich das Jahr in der Bärengruppe. “Freundschaft” war auch hier ein wichtiges 
Thema. Des Weiteren haben die jungen Bären sich mit dem bunten “Regenbogenfisch” beschäftigt. Sie haben 
Fische aus ausgedienten CDs gebastelt und erfahren, wie schön es ist, etwas zu verschenken – wie etwa eine 
glitzernde Schuppe. Freundschaft, haben die Kindergarten-Kinder erfahren – lässt sich sogar tanzen! Zu zweit 
im Morgenkreis oder gemeinsam – alle zusammen.  
 
Die Vorschüler hatten kurz vor den Ferien noch einen ganz besonderen Besuch: Die Drittklässler waren zu Gast. 
Warum? Jedes Vorschulkind bekommt einen Paten eben aus der höheren Klasse. Diese Patenschaft hat die 
Funktion, den Neuankömmlingen zu helfen, für sie da zu sein – oder einfach während der Pause mit ihnen zu 
spielen. Und damit die neuen Erstklässler sich schon einmal ein Bild der künftigen Begleitung machen konnten, 
haben die Drittklässler ihren Paten Steckbriefe in Form einer Schultüte überreicht.  
Des Weiteren standen die Zahlen bis sechs auf dem Programm, Sprachförderung in Deutsch, Französisch, das 
Corona-Virus wurde immer wieder thematisiert, Santi – ein Hund – war zu Besuch und auch zum Schulende 
hin, waren die Vorschüler wieder in der großen Sporthalle anzutreffen.  
 
Auch das Nachmittagsprogramm gestaltet sich abwechslungsreich. Seit die Schule wieder geöffnet ist, wird das 
Goûter gemeinsam mit den Kindern vorbereitet. Gurken werden geschnitten, Karotten auch - und Brote 
geschmiert. Wer mag, hilft einfach mit. Die Küche ist ein offener Ort zum Arbeiten und um sich zu unterhalten. 
Auch im kommenden Schuljahr, wird das Goûter nicht mehr geliefert, sondern zusammen mit den Kindern 
vorbereitet.  
Wie das weitere Nachmittagsprogramm aussehen wird, ist noch offen. Sicher ist aber: Es bleibt spannend und 
es wird so manche Aktivität geboten.  
 
Jetzt, so kurz vor den Ferien, steht alles auf Neuanfang: Die Erzieherinnen der Rabengruppe haben neue Raben 
gebastelt und vor dem Raum der Bärengruppe prangt ein großes, buntes “HERZLICH WILLKOMMEN”. Der 
Schritt für die Vorschüler –  in die erste Klasse zu wechseln – wird ein großer sein, aber auch ein sehr schöner, 
auf den die Mädchen und Jungen sehr gut vorbereitet wurden.  
 
Uns bleibt nur - Euch liebe Kinder und Ihnen liebe Eltern – eine ganz schöne Ferienzeit zu wünschen. Wir freuen 
uns im kommenden Schuljahr wieder für Ihre Kinder und für Sie da sein zu dürfen.  
 
Mit herzlichen Grüßen:  
Ihr Kindergarten- und Vorschulteam.  


