
 
 

Mein Vorschuljahr beim Kinderladen „100 Blumen“ e.V. 
von Sept .2012 bis Juli 2013 

 
 

Liebe Kinder 

 

Wir möchten dir zur Erinnerung einen kleinen Bericht über dein 

Vorschuljahr bei 100 Blumen  mitgeben. 

Du warst zusammen mit deinen Freunden in einer Gruppe.                   

Jeder von euch hat mit vollem Einsatz und tollen Ergebnissen gearbeitet. 

Ihr wart ein tolles Team! Ob allein oder zu dritt,- ihr habt jede Woche mindestens 

1,5 Stunden fleißig gearbeitet! 

  

Erinnerst du noch dein Lieblingstier? Du hast seine Eigenarten entdeckt, die Lebens- 

und Fressgewohnheiten erforscht und alles wunderbar auf deinem Arbeitszettel 

notiert. 

Ihr wolltet auch gern gleich richtig Schule machen und so haben wir mit erwürfelten 

Zahlen Puls und Minus gerechnet. Ihr seid die Schritte auf einer Linie nach oben oder 

„in den Keller“ gewandert.  Das ganze Jahr über haben wir spannende Mathe-

Geschichten erfunden und sie in der Kinderbesprechung ausgesponnen und für alle 

aufgemalt. 

Der eisig kalte Winter bot auch die Möglichkeit, das Thermometer zum Rechnen zu 

benutzen: 38° Grad Unterschied von außen nach innen! 

Und ohne Ende wolltet immer neue Blätter mit Schreib- und Schwungübungen ... 

Wir haben zusammen Metermaße hergestellt, mit denen ihr den Kinderladen 

vermessen habt. Dann haben wir ein Suchspiel mit Dreiecken und andere 

geometrischen Figuren gespielt. 

 

Ihr habt uns auch viel Bleibendes geschaffen, so dass wir noch lange an euch denken. 

Gleich am Anfang habt ihr für unseren frisch renovierten Essraum ein  A-B-C aus 

Ton modelliert, das nun wohl lange an unserer Wand zum Abgucken hängen wird. 

Ihr wolltet, dass Lutz unser Puppenmann nicht mehr ohne Hose sein soll und so habt 

ihr ihm jeder einige Teile zum Anziehen aus Filz geschneidert und genäht! Eine 

Unterhose, eine lange Hose, ein Unterhemd und ein Sonnenhut machten ein perfektes 

Outfit! 

 

Als Drittes habt ihr mit viel Handwerksarbeit unseren Abfluss am Wasserbecken im 

Garten verbessert. Dank dem selbst gezimmerten Abflusskasten geht nicht mehr    

viel daneben! 

Für euch selber habt ihr ein Türschild mit euren Anfangsbuchstaben als Nagelbild 

gehämmert und gewickelt. 
 



 

Kleine Teppiche  habt ihr gewebt. Sogar nach zwei Monaten nochmal selbst wieder 

losgelegt und weiter Teile geschaffen. 

 

Ihr habt euch auch eine Papp-Uhr gebaut und dabei über Zeit geredet. 

 

Den Vögeln habt ihr gut über den ewig langen Winter geholfen, als wir ihnen 

Futterknödel und - Glocken angerührt und aufgehängt haben. 
 

Eine Mutprobe war wohl unsere Feuerkunde. Wir haben löschen geübt und geschaut 

was so brennt. Und jeder hat mal ein Streichholz angezündet. Aber alles mit dem 

Versprechen nie ohne Erwachsene zu zündeln und natürlich wisst ihr auch die 

Nummer von der Feuerwehr! 

 

Ihr habt ein tolles gemeinsames Winterwandbild gemalt und ein kleines 

Puppentheater mit selbstgebauten Stockpuppen zur Weihnachtsfeier vorgespielt, 

mit dem Lied :“Drei kleine Wölfe...“. 

 

Lange nicht vergessen werde ich die Aktion, wo wir das große Gummigebiss erst 

gefüttert und die Zähne dreckig gemacht haben, um sie dann wieder zu putzen. 

 

Dann erinnere ich noch das Nestbau Projekt. Wir haben die Nester und Elterntiere 

von Maus, Meise und Adler gebaut. Natürlich alles aus Bücher genau abgeschaut und 

die richtige Menge Eier und Babys dazu gepackt und auch die Tage gezählt bis sie 

geboren waren. Ihr habt alle anderen  mitspielen lassen und so konntet ihr ihnen alles 

dazu erklären. Also ich fand den Adlerhorst am besten,- und du? 
 

Es waren sehr spannende Stunden mit euch und ihr habt gezeigt, dass ihr unbedingt 

zur Schule könnt! 

 

 

 

Wir wünschen dir alles Liebe, Erfolg und viel Glück! 

 

Dein 100 Blumen - Erzieher Team 

 

Frank,  Nursel  und Beate 


