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Nicht nur am Nachmittag wurde probiert, experimentiert 
und ausprobiert. In der Vorschule wurde unter der Leitung 
von Alexandra Christen Suppe gekocht, nicht jedoch – 
ohne erst das zahlreiche Gemüse zu waschen, zu schä-
len, zu schneiden und zu probieren. Die Küche ist ohne-
hin ein beliebter Ort im Gebäude. Besonders dann, wenn 
es nach frischen Waffeln duftet, nach Kuchen – oder 
eben nach Gemüsesuppe.

Experimentell – aber in eine ganz andere Richtung – ging 
es auch in der Bärengruppe zu. Iris Chomarat und Berit 
Fabricius haben die Kinder aufgefordert, diverse Gegen-
stände einzufrieren. Wahlweise in dafür vorgesehene Eis-
würfelbehälter in Fischform – aber auch in Luftballons. 
Was also passiert mit Wasser, sobald es längere Zeit im 
Gefrierfach liegt? Die Kinder waren überrascht und be-
geistert. Denn: Glasmurmeln in Eis haben etwas mysti-
sches. Selbst einfache Gummibänder fassen sich gefro-
ren ganz anders an.

Die Farben sind grell. Leuchtend grell geradezu. Sie wie-
derholen sich immer wieder: blau, schwarz, grün, rot, 
gelb. Den jungen Kindern in der Nachmittagsbetreuung 
der DSG geht das Malen mit nur wenigen Farben leicht 
von der Hand. Denn sie wissen: das waren die Lieblings-
farben von Joan Miró. Der katalanische Maler, der die 
Kunst der Kinder so sehr liebte, steht seit geraumer Zeit 
auf dem Arbeitsplan in den Nachmittagsstunden.

Experimente mit Wasser und Farben 
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Gespielt wird in der Vorschule viel – aber auch gelernt, 
wie etwa Französisch, Deutsch und was es bedeutet, 
auch einmal ein Spiel zu verlieren. Regelmäßig haben die 
Fünfjährigen die große Sporthalle in der benachbarten 
Schule ganz für sich alleine.

Neben Eis aus dem Eisfach begeisterten auch die selbst 
gefertigten Schneebilder. Auch hier kannte die Kreativität 
der Nachwuchskünstler keine Grenzen.

In der Rabengruppe mit Susanne Böttcher-Bernstein und 
Yasmine Thiebaut war ein kleines Tier zu Gast: eine schlaue 
Maus namens Frederick. Gemeinsam mit den Erzieherinnen 
- und eben Frederick - entdeckten die derzeit 20 Kinder den 
Winter. Sie bastelten zum Thema, spürten den Schnee auf 
der Nase und übten fangen und werfen mit nicht ganz ech-
ten Schneebällen. Ein Spiel zum Mäuse zählen inklusive. 
Wunderschöne große Schneeflocken auf blauem Untergrund 
zieren seitdem den Eingangsbereich der Rabengruppe.

Formen und Farben waren auch Thema in der Vorschulgrup-
pe unter der Leitung von Viviana Sani und Eleonore Esguerra. 
Was aus einem Tisch voller Papierfetzen alles so entstehen 
kann, ist schon gigantisch. Aus Drei- und Vierecken bauten 
die fast-Erstklässler ganze Straßenzüge. Nicht ohne dabei 
spielerisch zu lernen, um welche Formen es sich handelt.
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Personelle Änderungen im Kindergarten

Ulrike Skibinski, pädagogische Leiterin im Kindergarten, 
der Vorschule und in den Ateliers, verabschiedet sich in 
den Mutterschutz. Wir wünschen der werdenden Mutter 
und ihrer Familie alles nur erdenklich Gute.

Susanne Böttcher-Bernstein wird in Ulrike Skibinskis Ab-
wesenheit Ansprechpartnerin für den Kindergarten und 
die Vorschule sein. Unterstützung findet sie bei Regula 
Nell, die bereits als Stellvertreterin für die Ateliers fungiert.

Liebe Kinder und liebe Eltern,

wir wünschen Ihnen und Euch weiterhin viel Spaß 
und zahlreiche schöne Momente im Kindergarten 
und in der Vorschule.

Ihr Kindergarten- und Vorschulteam


