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Da sitzen sie nun: 21 Vorschulkinder und lachen in die Kamera. Die 
gelben Sonnenblumen vor sich haltend und voller Erwartung, was da 
auf sie zukommen mag. Iris Chomarat und Berit Fabricius freuen sich 
mit dem Nachwuchs und sagen unisono, dass die Einschulung der 
Kinder sehr schön war und beide sich – wie die Kinder auch – auf ein 
„ereignisreiches, lustiges und spannendes Jahr freuen“, so Iris Chomarat, 
die die Leitung der Vorschule übernommen hat.

Kaum liegen ein paar Wochen Vorschule hinter dem Nachwuchs, zieren 
bereits großformatige bunte Bilder den Klassenraum. Zunächst haben 
die Kinder einen Hintergrund gestaltet, dann Eulen koloriert, diese 
ausgeschnitten und auf den Hintergrund geklebt. Warum Eulen? Ganz 
einfach, sie gelten als schlau, wie eben die Neuzugänge der Vorschule. 
Längst jedoch sind die Eulen zu Hause bei den Kindern gelandet und 
neue Kunstwerke zieren das Klassenzimmer.

Mit der Sonne um die Wette strahlen

Nicht weniger aktiv ging es in der Raben- und der 
Bärengruppe des Kindergartens zu. Zwar fiel einigen Kindern 
die Eingewöhnungsphase schwer und es gab einige Tränen, 
aber dennoch – wurde auch hier viel gelacht, gemalt und 
gebastelt.
„Einige Kinder brauchen länger, um bei uns anzukommen“, 
sagt Susanne Böttcher-Bernstein, die derzeit die Leitung des 
Kindergartens inne halt und malt den Kindern nebenbei kleine 
Herzen auf die Hand. Beruhigt ein weiteres und bespricht 
dabei mit Yasmine Thiebaut den weiteren Tagesablauf.

In beiden Gruppen waren am ersten Tag 
ausschließlich die Kinder zu Gast, die die Einrichtung 
bereits aus dem vergangenen Kindergartenjahr 
kannten. „Praktisch die alten Kinder“, so Böttcher-
Bernstein lachend. Einen Tag darauf sind dann die 
neuen gekommen. Viele neue. „In diesem Jahr sind 
beide Gruppen fast voll“, so die stellvertretende 
Leiterin. 
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Wir alle freuen uns auf ein spannendes, lustiges, 
erfüllendes Vorschul- und Kindergartenjahr 2021/2022.

Mit Esther Cowles übernimmt eine neue Mitarbeiterin 
die Bärengruppe. Der ausgebildeten Erzieherin 
steht Britta Hoehne zur Seite, die im vergangenen 
Jahr am Nachmittag gearbeitet hat.
Bereits in der ersten Woche haben die Kinder 
aus dem kleinen Bären „Muck“ eine Stabpuppe 
gebastelt. Gemalt wurde viel, gespielt und 
unendlich viel erzählt.

Was auffällt: In diesem neu gestarteten Kiga-Jahr 
sind viele Kinder für den Nachmittag angemeldet. 
Und damit niemand am Nachmittag zu kurz kommt 
stehen folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
immer helfend zur Stelle: Christiane Göbel 
(Gruppenleitung), Anja Blessemaille, Alexandra 
Christen, Gabriele Emrich, Corinna Wagener und 
Lorenz Wernli.


