
 

 

Liebe Eltern der AWO Kita am 

Matschberg. 

Das gesamte Team vom Matschberg 

wünscht Ihnen ein frohes und 

gesegnetes neues Jahr 2023. 

Wir freuen uns sehr auf ein neues Jahr 

der Zusammenarbeit mit Ihnen und 

Ihren Kindern. Auch wenn das neue 

Jahr mit einer breiten Palette an 

Herausforderungen startet, sind wir 

motiviert Ihnen unser gewohntes und 

professionelles Betreuungsangebot zu 

bieten.  

Man kann so langsam sagen wir haben 

Corona überstanden und nur noch 

wenige Einschränkungen begleiten 

unseren Alltag. Deshalb freuen wir uns 

Ihnen in diesem Jahr ein 

vollumfängliches Angebot in Präsenz zu 

bieten. Feste, Elternabende und 

gemeinsame Aktionen mit Ihnen und 

den Kindern können wieder 

bedenkenlos stattfinden.  

Zusätzlich arbeiten wir mit Hochdruck 

daran unsere personelle Situation zu 

verbessern um 

Betreuungseinschränkungen zu 

vermeiden und o.g. Programm durch 

zu führen.  

An dieser Stelle nochmal ein 

Dankeschön an Sie für Ihr Verständnis 

und Ihre Hilfsbereitschaft.   

 

 

SPEISEPLAN  

FEBRURAR 2023 

01.02. – 03.02.2023 

Mi. Kartoffel-Curry-Suppe 

Do. Falafelbällchen 

Fr. Kartoffelgulasch 

06.02. – 10.02.2023 

Mo. Kürbissuppe 

Di. Rote Linsenbolognese 

Mi. Pizza Margherita 

Do. Vegetarische Nuggets 

Fr. Hähnschenschnitzel 

13.02. – 17.02.2023 

Mo. Linsensuppe 

Di. Kartoffel-Lauchsupe 

Mi. Geflügel Bratwurst 

Do. Lachs in Sahnesauce 

Fr. Gemüsemaultaschen 

20.02. – 26.02.2023 

Mo. Ungarische Gulaschsuppe 

Di. Seelachs in Zitronensauce 

Mi. Ofenkartoffel 

Do. Vollkorn Fusilli 

Fr. Veganes Schnitzel 

 

Einen detaillierten Speiseplan finden Sie 

wie gewohnt direkt vor Ort.   
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BERICHTE AUS DEN GRUPPEN 

 

Regenwürmer 

Es schneit, es schneit. Endlich zeigt sich der Winter von seiner schönsten Seite. Die Welt ist 

verzaubert von weißem Schnee. Schneekugeln werden gerollt und Schneemänner gebaut. 

Während unseres Waldspaziergangs bemerken wir, dass es sehr still ist im Wald und kaum 

Vögel zu hören sind. Wo sind unsere Waldvögel, wo finden sie Futter, welche Vögel sind 

eigentlich bei uns geblieben und welche sind in den Süden geflogen? Das Interesse ist 

geweckt und ein neues Projekt entstanden? Vögel im Winter. Jetzt gehen wir auf 

Forschungsreise und entdecken die Welt der heimischen Wildvögel.  

 

Im Garten steht ein Schneemann im weißen Rock, 

der drohet uns schon lange mit seinem Stock. 

Schneemann, Schneemann sieh nur her, 

wir fürchten uns schon lang nicht mehr, 

wir tanzen vor Vergnügen im Kreis herum. 

Da scheint die liebe Sonne, sie scheint so warm. 

Dem Schneemann fällt vor Schrecken der Stock aus dem Arm. 

und auf einmal, oh wie dumm, 

fällt der ganze Schneemann um. 

wir tanzen vor Vergnügen im Kreis herum. 

(Melodie: Ein Männlein steht im Walde) 

 

 

 

„Hurra Hurra“ es gab leckere Waffeln in der 

KiTa! Damit auch Sie vielleicht einmal in den 

Genuß dieser tollen Waffeln kommen hier 
das Rezept von unserer Waffelbäckerei. 

 

125 g   weiche Butter 

50 g   Zucker 

1 Pck.  Vanillezucker 

3    Eier 

250g   Mehl 

1   Prise Salz 

1TL   Backpulver 

200 ml  Milch 

Alles gut miteinander verrühren und dann 

ab damit auf das heiße Waffeleisen.  

 

 

 

Lieder Rezepte



Es wird gebastelt, gemalt, Federn werden gesammelt und Bücher angeschaut. Ein kleiner 

Höhepunkt ist ein Schattentheater im Schuhkarton zu dem Gedicht von Christian 

Morgenstern „Die drei Spatzen“  

In einem leeren Haselstrauch Da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch. Der Erich rechts und 

links der Franz Und mitten drin der freche Hans. Sie haben die Augen zu, ganz zu, 

Und obendrüber da schneit es, hu! Sie rücken zusammen dicht an dicht. So warm wie der 

Hans hats niemand nicht. Sie hören alle drei ihrer Herzlein Gepoch. Und wenn sie nicht 

weg sind, so sitzen sie noch. 

 

Eichhörnchen 

„Es schneit, es schneit kommt alle aus dem Haus…“ 

Endlich hat es kräftig geschneit, worüber wir uns alle 

sehr gefreut haben und schnell raus wollten. Wir 

zogen uns unsere warmen Schneesachen an und 

liefen gemeinsam auf den Sportplatz. Dort lag viel 

Schnee. Zusammen rollten wir große Schneekugeln 

und stapelten immer drei Kugeln aufeinander. 

Natürlich fehlten unseren Schneemännern noch Hüte, 

Augen und Arme. Die Hüte waren Blumentöpfe, die 

Augen waren Steine und für die Arme sammelten wir Stöcke. Wir hatten großen Spaß bei 

unserem gemeinsamen gestalten der Schneemänner.  

Unsere Aktion förderte kreatives Denken: was könnte ich aus Schnee gestalten? Auch Grob- 

und Feinmotorik: Den Schnee so feinfühlig behandeln, dass die Kugeln zusammenhalten. 

Zudem stärkt es das Gruppengefüge: Wir haben zusammen zwei wunderschöne 

Schneemänner kreiert.  

 

Feuersalamander 

Wir starten in das neue Jahr und begrüßen zwei 

neue Feuersalamander Kinder. 

Zur großen Freude aller Kinder, kam endlich der 

langersehnte Schnee. Dick eingemummelt ging 

es raus auf unser Außengelände in den Schnee. 

Aus dem Keller holten wir die Rutschteller und 

dann ging es hoch auf den Matschberg. Mit 

großer Freude ging es abwärts. Der Schnee lud 

viele Kinder ein zu einer wilden 

Schneeballschlacht. Auf unserem Außengelände 

konnte man viele toll gebaute Schneemänner 

bewundern. Die mit gemeinsamen Kräften erbaut wurden. Auch in unserem Gruppenraum 

kann man selbstgestaltete Schneemänner bewundern, allerdings in Bildform mit 



Schneemännern aus Watte. Wir hören spannende Geschichten über den Winter. Wir lernen 

das neue Lied „Im Garten steht ein Schneemann“ dies haben wir als Kreisspiel umgesetzt.  

Was passiert aus Wasser, wenn es draußen minus 

Grade hat? Wir suchen uns runde Behälter, füllen 

diese mit Wasser...Hmmm sieht langweilig 

aus...also Glitzer, Federn, Sterne alles was wir 

finden können mit hinein. Ganz wichtig, zum 

Schluss eine Schnur hinaushängen lassen. Ab 

damit nach draußen. Voller Neugier am nächsten 

Tag, schauen wir was passiert ist. Hurra alles 

eingefroren. Vorsichtig lösen wir das gefrorene 

Kunstwerk aus der Form. An der Schnur hängen wir 

es in einen Baum und erfreuen uns täglich daran. 

Als nächstes möchten wir gerne Schnee herstellen aus Rasierschaum und Speisestärke. 

 

Krippe 

im Januar dreht sich alles um Schnee. 

Wir haben viel Zeit draußen im Schnee verbracht. Wir haben Spuren im Schnee entdeckt, 

Spuren hinterlassen und auch mal einen Schneeball geformt und geworfen. 

Wir haben mit Fingerfarben verschieden Schneemänner gemacht. Manche Kinder haben 

ihre Füße weiß bemalt und einen Schneemann aus Ihrem Abdruck gemacht.  

Am meisten hat uns das Malen mit Lebensmittelfarben im Schnee gefallen. 

 

ENTDECKER 

 

Die Entdecker gehen auf Reisen im fliegenden Buch.  

Ein fliegendes Buch? Ja richtig, ein fliegendes Buch. Als die 

Entdecker gemeinsam in unserem Bauwagen am warmen Kamin 

saßen, kam Ihnen die Idee: „Unsere Entdecker Reise im 

Bauwagen ist eine Reise in einem fliegenden Buch.“  

So startete die partitive Arbeit mit unseren Vorschulkindern. Da 

wir im Gebäude ein wenig umstrukturiert haben und die 

Entdecker Ihren eigenen Raum erhielten, hatten Sie auch hier 

die Möglichkeiten den Raum nach Ihren Wünschen und 

Vorstellungen zu gestalten und taten dies auch mit großer 

Freude. Die Entdecker nutzen diesen Raum regelmäßig auch 

außerhalb der offiziellen Entdeckerzeit mit Herrn Ludwig.  

Gemeinsam mit Herrn Ludwig gehen die Kinder spielerisch erste Schritte in Richtung 

Schule. Wir haben mit grundlegenden Dingen wie Zahlen, das Alphabet oder Schreiben 

begonnen. Aktuell arbeiten wir an dem Thema Ordnung, gemeinsam mit Herrn Ludwig 

gestalten wir den Entdecker Raum so, wie die Kinder es sich wünschen aber auch wie ein 

System und eine Grundordnung darin herrscht.  



  

ANSTEHENDE TERMINE IM FEBRUAR 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 

endlich ist es soweit- die Närrische Zeit beginnt. 

Kostüme sind vom 13.02.bis einschließlich 21.02.23 in der Kita willkommen. 

Wir werden am Donnerstag dem, 16.02.23 mit den Kindern Fasching feiern. 

Es wird getanzt, gesungen und gelacht. Wir stellen Miniberliner bereit. Bitte denken sie 

trotzdem an ein gesundes Frühstück. 

An Fasching ist alles bis auf Munition und Vollmasken erlaubt. 

Ich möchte Sie daran erinnern, dass am Rosenmontag die Kita um 12:00 Uhr schließt. Es 

wird an diesem Tag kein Mittagessen und auch kein Mittagschlaf angeboten. 

Für den Rosenmontag erhalten Sie in der KiTa eine Bedarfsumfrage. 

WICHTIGE INFORMATION 

Aufgrund einer Fachtagung zum Thema Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) an dem alle 

Pädagog*innen in unserem Haus teilnehmen, bieten wir am 23.02. und am 24.02. nur ein 

reduziertes Betreuungsangebot für Sie an.  

Weitere Informationen erhalten sie persönlich in Ihrer Einrichtung.   

 



 

JAHRESÜBERSICHT 2022  

16.02. Kinderfasching 

20.02. Die KiTa schließt um 12Uhr 

19.05. Die KiTa bleibt geschlossen (Brückentag) 

09.06. Die KiTa bleibt geschlossen (Brückentag) 

30.06. Die KiTa bleibt geschlossen (Betriebsausflug) 

21.08. – 01.09. Betriebsferien 

02.10. Die KiTa bleibt geschlossen (Brückentag) 

22.12. – 01.01.2024 Betriebsferien 

  

 

 


