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Liebe Eltern, 

endlich ist der Winter (sogar mit 

Schnee!) da und der Newsletter lässt 

uns auf ein paar volle, schöne und 

erlebnisreiche Monate zurück-

schauen.  

Wir hoffen natürlich, Sie sind gut ins 

neue Jahr gekommen! 

Und auch wenn die letzten Monate des Jahres 2022 in Hinblick auf den 

Krankenstand von Personal und Kindern eine echte Herausforderung für 

uns alle war, konnten einige tolle Dinge hier im Tausendfüßler umgesetzt 

werden. Mehr dazu auf den folgenden Seiten! 

Es grüßt das Team des Tausendfüßlers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eiskalte Freuden                      … 

Endlich hat es auch im neuen Jahr noch einmal geschneit! In unserem 

Garten wurden riesige Schneekugeln geformt. Zum Schneemannbauen 

waren sie zwar zu groß, Spaß gemacht hat es trotzdem.  

Eine Kugel wollte gar nicht auf 

der Stelle bleiben, rollte einen 

kleinen Berg hinab und 

versuchte (auf nicht ganz 

legalem Wege) das Grundstück 

des Kindergartens zu 

erweitern. Hier muss unser 

Hausmeister dem Ganzen 

wieder Einhalt gebieten. 

Die Krippenkinder haben mit 

Eimer und Schaufel vorm Haus 

echte Schneekuchen gebacken. 

Sehr lecker! 

Der Wald wurde neben den 

üblichen Gruppenausflügen 

auch zum Rodeln genutzt. Ein 

kleiner (aber steiler) Berg ist ja 

auch gleich in der Nähe...  

Wenn man dem ausgelassenen 

Treiben der Kinder beim 

Rodeln von Weitem lauschte, 

kam schon fast Freibad-

Atmosphäre auf. 

 

 



Kalter Kaffee bei der Feuerwehr? 

Eine schöne Tradition zum Jahresausklang ist das Theaterstück in der 

benachbarten Turnhalle. Auch wenn die „Personaldecke“ in diesem Jahr 

sehr dünn war, hatten sich engagierte Erzieherinnen im letzten Moment 

doch noch dafür entschieden.  

Aufgeführt wurde eine höchst professionelle Adaption des Kinderbuches 

„Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“. 

Für solche Zwecke wurden vier neue Headsets und eine passende Anlage 

über das Sprach-Kita-Projekt für den Kindergarten angeschafft. So war in 

diesem Jahr beim Theaterstück jedes Wort laut & deutlich zu verstehen. 

Besonders eindrucksvoll gelang das Theaterstück nicht nur durch die 

selbstgebastelten Requisiten wie eine große Flotte von (Papp-) 

Feuerwehrfahrzeugen, sondern auch durch die echten Feuerwehr-

uniformen und glänzenden Helme der Berufsfeuerwehr Chemnitz.  

Vielen Dank noch einmal an Herrn Wünsche für die Leihgabe!  

Und vielen Dank an die zahlreichen großen und kleinen Besucher! 

 



Feuer!? Noch mehr Feuer!          … 

Gruppe 13 & 14 | Zumindest als Thema für das passende Feuerwehr-

Projekt. Nach dem Theaterstück waren auch die Kinder unserer Gruppen 

vom Thema begeistert und so entstand unser Projekt „Tatü tata, die 

Feuerwehr ist da!“. 

Täglich singen wir 

das neu gelernte 

Feuerwehrlied, 

führen Fingerspiele 

durch oder basteln. 

Unsere Ergebnisse 

finden großen 

Anklang bei den 

Feuerwehrjungen, 

Feuerwehr-

mädchen und 

deren Eltern. 

Das Projekt lebt 

durch reges Mit-

machen aller 

Kinder: Sie bringen 

Bücher, Fotos oder 

Spielsachen von 

der Feuerwehr mit. 

Dazu ist eine 

Woche mit Quiz, 

Sport und Spielen 

geplant. Als Höhe-

punkt wird es im 

Februar eine Feuerwehr-Faschingsparty geben. 



Alles dreht sich um den Apfel    … 

Gruppe 8 | Für unser Apfel-Projekt haben alle Eltern ein besonders 

schönes Exemplar mitgebracht. Nun 

konnten die Kinder die Größe und das 

Aussehen vergleichen. Welche Teile 

hat der Apfel? Wohnt auch jemand im 

Apfel? 

Um uns mit dem Thema aus-

einanderzusetzen, haben wir einen Apfel aus Papier mit Korken bedruckt 

oder einen Apfel mit Buntstiften ausgemalt.  Wir haben einen echten 

Apfel halbiert und als Stempel genutzt. 

Aber natürlich wurden die Äpfel 

auch gegessen. Zum Beispiel 

konnten die Kinder selbst mit dem 

Messer die Frucht klein schneiden - 

und dann ab damit in einen Joghurt. 

Hmm, war das lecker! 

Weihnachtssingen                    … 

Gruppe 11 & 12 |  Alle Jahre 

wieder…  begeben sich auch 

die Kinder des Tausendfüßlers 

durch den Wald ins nahege-

legene AWO Wohnheim „Maria 

Juchacz“, um für die Senioren 

und Seniorinnen zu singen. 

Nach dem die letzten Töne 

verklungen und für Begeisterung gesorgt hatten, gab es für die Kleinen 

noch ein Vesper mit einer kleinen Überraschung am Tisch. Schließlich 

braucht man ja auch eine Stärkung für den Rückweg… 



Sprach-Kita-Projekt – quo vadis? 

Sprach-Kita Projekt | Liebe Eltern, das Sprach-Kita-Projekt läuft doch 

noch weiter! Auf Grund der großen Aufmerksamkeit und hohen 

Beteiligung von Menschen an der Petition wurde entschieden, dass 

Projekt weiterlaufen zu lassen. 

Aber: Der Bund gibt es nach einer 

Übergangszeit bis zum 30. Juni an die Länder 

ab, in unserem Falle Sachsen. Bis dahin kann 

sich Sachsen überlegen, in welcher Form & mit 

welchem Umfang das Projekt weitergeführt 

wird. Es bleibt also spannend! 

Die dazugewonnene Zeit habe ich unter anderem in der Bibliothek des 

Kindergartens verbracht und dort alle Bücher gesichtet. Veraltete und 

kaputte Bücher wurden aussortiert und alles wieder in eine neue 

Ordnung gebracht.  

Als Neuerung haben wir das 

Ordnungssystem der Stadt-

bibliothek übernommen, so 

dass sich Kinder nicht 

umgewöhnen müssen. Hier 

wie dort können die 

Jüngsten nun unter den 

gleichen Rubriken und mit 

den gleichen Symbolen 

suchen und entdecken.  

Dazu wurden noch neue Hocker angeschafft, damit auch wirklich alle gut 

stöbern können. Auch einer unserer Fernseher steht hier nun für das 

Bilderbuchkino bereit… 

Es grüßt, Tobias Trepte 

Fachkraft für sprachliche Bildung 


