
 

 

Liebe Eltern der AWO Kita am 

Matschberg. 

Die Arbeit mit unseren jüngsten 

Mitgliedern der Gesellschaft war im 

Februar besonders „verrückt“. Doch geht 

auch bei uns am Matschberg die „närrische 

Zeit“ vorbei. Wir hatten wirklich einen 

riesen Spaß mit den ganzen Hexen, Tigern, 

Wikingern und Co. Bei uns kehrt der 

normale Alltag wieder ein und die 

Fastenzeit beginnt. 

„In der Fastenzeit geht es darum, das 

eigene Leben in den Blick zu nehmen: Was 

läuft gut? Was so lala? Was läuft richtig 

verkehrt? Und das sozusagen aus der 

Perspektive Gottes, und das bedeutet immer 

mit Blick auf die Anderen.“ 

Das von Kindern zu erwarten wäre 

natürlich etwas zu viel verlangt. Deshalb 

bieten wir Ihnen ganz niedrigschwellig 

etwas Fastenzeit an. In dem wir zum 

Beispiel in der Gruppe das Thema 

Behutsamkeit mehr in den Fokus rücken. 

Oder wir arbeiten mit den Kindern daran 

einen Streit ohne hauen zu schlichten.  

Es sind die Kleinigkeiten die für uns 

Menschen eigentlich selbstverständlich 

sein sollten die wir in der Fastenzeit uns 

wieder in das Gedächtnis rufen und 

schauen ob diese wirklich 

selbstverständlich sind. 

 

 

 

 

SPEISEPLAN  

MÄRZ 

01.03. – 03.03. 

Mi.  Karotten-Kartoffel-Gratin 

Do.  Linsencurry 

Fr.  Hähnchenschnitzel 

06.03. – 10.03. 

Mo.   Linsensuppe  

Di. Haschee vom Rind  

Mi. Backfisch  

Do. Nudeln mit 

Paprikasoße 

 

Fr. Hähnchenbrust  

13.03. – 17.03. 

Mo.   Brokkolicremesuppe 

Di.   Lachsnudeln 

Mi.   Rindergeschnetzeltes 

Do.   Veganes Steak 

Fr.   Gabelspaghetti 

20.03. – 24.03. 

Mo.  Hokifilet 

Di.  Hähnchen-Nuggets 

Mi.  Kürbisrisotto 

Do.  Rote Linsen Bolognese 

Fr.  Karotten-Kartoffel-Gratin 
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Bei meiner Tante Josefine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei meiner Tante Josefine 

haben wir Musik gemacht. 

Die eine spielt die Violine, 

die andre spielt den Kontrabass. 

Tarassa rums tarassa, rassa, rums tarassa, rassa, rums 

tarassarassarums. 

                    Bananenbrot 

 

ZUTATEN 

 3 kleine Bananen sehr reif! Ca. 400g mit 

Schale, 300 ohne 

 120 Gramm Butter weich 

 110 Gramm brauner Zucker bzw. Kokos- 

oder Vollrohrzucker 

 2 mittelgroße Eier 

 250 Gramm Weizenmehl 

 1 Teelöffel Backpulver 

 1/4 Teelöffel Salz 

 1/4 Teelöffel gemahlene Vanille 

 100 Gramm Schmand bzw. griech. 

Joghurt oder Sauerrahm  

ZUBEREITUNG 

 Backofen auf 175 Grad Ober- und 

Unterhitze vorheizen. Eine kleine 

Kastenkuchenform einfetten und mit 

Mehl bestäuben. Die sehr reifen Bananen 

klein schneiden und pürieren. Das reine 

Fruchtfleisch sollte ca. 300g betragen. 

 Die weiche Butter mit dem Zucker 

schaumig schlagen. Die Eier einzeln gut 

unterrühren. Mehl mit Backpulver, Salz 

und Vanille mischen. Im Wechsel mit 

dem Schmand dazugeben. Zum Schluss 

das Bananenmus kurz unterrühren. 

 Den Teig in die vorbereitete Form füllen. 

Bananenbrot ca. 55-60 Minuten backen. 

 

 

Lieder Rezepte

https://amzn.to/2sn002c
https://www.amazon.de/Golden-Cane-Brauner-Rohrzucker-Packung/dp/B082VNJVVQ?c=ts&keywords=Brauner%2BZucker&qid=1664283169&qu=eyJxc2MiOiI0Ljc0IiwicXNhIjoiNC4zOSIsInFzcCI6IjQuMjAifQ%3D%3D&rdc=1&refinements=p_76%3A419122031&rps=1&s=grocery&sr=1-4&ts_id=364773031&th=1&linkCode=ll1&tag=bmg-ingredient-21&linkId=035bfc30e30d9da4aa5fb8483883f33f&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
https://www.amazon.de/Tre-Grazie-Italienisches-Weizenmehl-Kuchen/dp/B089T4VPC6?&linkCode=ll1&tag=bmg-ingredient-21&linkId=367fbfa515ffc7d772b4b327d1fcfa10&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
https://www.amazon.de/Wiberg-Backpulver-Weinstein-zugesetztes-Aromatresor/dp/B015SM0TQE?&linkCode=ll1&tag=bmg-ingredient-21&linkId=b28e5f9194670e77e5dc4bd7d6a6750d&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
https://www.amazon.de/Bioenergie-Salz-Streuer-1er-Pack/dp/B07XP1Q5CN?_encoding=UTF8&keywords=Salz&qid=1664529368&qu=eyJxc2MiOiI2LjU2IiwicXNhIjoiNS41MSIsInFzcCI6IjUuMzIifQ%3D%3D&rdc=1&s=grocery&site-redirect=de&sr=1-7&linkCode=ll1&tag=bmg-ingredient-21&linkId=ffc434688cf469723c4efc0a924d9366&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
https://www.amazon.de/InterVanilla-Vanillepulver-gemahlen-Bourbonvanille-Madagaskar/dp/B0B2RL81N1?fst=as%3Aoff&keywords=gemahlene%2BVanille&qid=1664529886&qu=eyJxc2MiOiI0LjcyIiwicXNhIjoiNC40NyIsInFzcCI6IjQuNDAifQ%3D%3D&rnid=1703609031&s=grocery&sr=1-3-spons&th=1&linkCode=ll1&tag=bmg-ingredient-21&linkId=c4bec54eb594942c4d84c9411604f784&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl


BERICHTE AUS DEN GRUPPEN 

Regenwürmer 

 

„wenn sich die Igel küssen, dann müssen, müssen, müssen, sie ganz, ganz 

behutsam sein“ 

Die Schlagworte und das Thema unserer Gruppe waren Behutsamkeit! Achtsamkeit! 

Wie gehen wir behutsam mit uns um und warum ist es so wichtig!? 

In den Morgenkreisen haben wir besprochen was behutsam sein bedeutet und auf unsere 

Gruppenregeln bezogen. Die Kinder haben Worte wie nett, freundlich, lieb, nicht schubsen, helfen 

und nichts kaputt machen herausgefunden. Alles zusammen haben wir im Rollenspiel bei der 

Umziehsituation an der Garderobe ausprobiert und vertieft. Durch die Bilderbuchgeschichte von 

Elmar, dem bunten Elefanten, konnten wir noch die Einzigartigkeit des Einzelnen erkennen und 

wollen somit ein achtsames Miteinander leben.  

====== Zu dem großen „Wir“ der Regenwurmgruppe ====== 

HELAU! Nichts desto trotz durchströmte leckerer Duft von Crêpes 

unsere Gruppe. Es wurde gefeiert, geschminkt, verkleidet und 

geschmückt. Wir waren alle ausgelassen und ein wenig 

aufgedreht. Schön war’s besonders mit Tante Josefine. 

„Bei meiner Tante Josefine 

haben wir Musik gemacht. 

Die eine spielt die Violine, 

die andre spielt den Kontrabass. 

Tarassa rums tarassa, rassa, rums tarassa, rassa, rums 

tarassarassarums.“   

Unser Projekt „heimische Vögel“ werden wir noch bis zum Ende des Frühlings fortführen. Hierzu 

geplant ist u.a. Zugvögel beobachten, Nistkästen aufhängen und pflegen etc.    

 

Feuersalamander 

Wie versprochen, haben wir in unserer Gruppe Schnee hergestellt.  

Man braucht: 

– eine halbe Packung Speisestärke 

– eine Dose Rasierschaum oder Babyöl 

– bei Bedarf ein wenig Glitzer 

alles miteinander vermischen - fertig! Es fühlt sich himmlisch an! 

 

An unserem Waldtag haben die Kinder auf großen Pfützen und 

kleinen Tümpeln riesige Eisstücke entdeckt. Mit viel Eifer und 

Stöcken haben sie versucht das Eis heraus zu bekommen. Voll 

mit Stolz präsentierten die Kinder und die riesigen Eisstücke.  



Mit einem dreifach donnerten HELAU! Starten wir in die 

kunterbunte Faschingszeit.  

Wir dekorierten unseren Gruppenraum mit selbstgebastelten 

Girlanden und gruseligen Spinnen, gebastelt aus 

Pfeifenputzer und Pom Poms. Auch die Masken durften nicht 

fehlen - über Batman, Spiderman, Katzen und Krönchen. 

Dann gab es noch Schmetterlingsflügel, Zauberstäbe und 

Schwerter, alles was das Herz begehrt. Bunt geschminkte 

Gesichter, durften natürlich auch nicht fehlen.  

Für die gute Stimmung tanzten wir den altbekannten „Rucki- 

Zucki“ und „Ententanz“ für unsere Party lief eine bunte Playlist mit Faschingsmusik. Wir durften ein 

neues Bewegungslied lernen „Meine Tante aus Marokko“.   

 

Eichhörnchen 

Auf den Spuren des Frühlings… 

Als wir auf unserem Außengelände waren, haben wir etwas ganz Tolles entdeckt.  

Unsere Wiese hatte plötzlich schmale Spuren mit Löchern in der Erde.  

Wir fragten uns, was das bloß sein kann?! 

Mit Hilfe von Büchern forschten wir, dass Mäuse unter der Schneedecke während des Winters von 

Bau zu Bau laufen, und wenn in der Frühlingszeit der Schnee schmilzt, bleiben die Mäusespuren 

übrig. Wir fanden auch den Haupteingang unter der Wurzel, er war viel größer als die restlichen 

Eingänge.  

Viele liebe Grüße  

Die Eichhörnchen 

Die Krippengruppen 

HELAU! 

Das bunte Treiben beginnt und wir schmücken unsere Gruppen und singen lustige Lieder.  

Wir haben wirklich eine tolle Faschingsfeier zusammen gefeiert.  

Die Kinder haben Masken gebastelt. Na nu – Da waren wir auf einmal lauter Tiere in der Gruppe. 

Wir haben wirklich ein köstliches Bananenbrot zusammen gebacken und dann auch gegessen – das 

war wirklich lecker!  

Die Schnecken begrüßen im Februar ein neues Kind in ihrer Gruppe – Herzlich willkommen! 

Leider mussten wir auch zwei Kinder verabschieden. Der eine zieht um und der andere ist schon so 

groß, dass er jetzt in die Gruppe mit den Großen wechselt. Alles Gute für Euch zwei!  

 

NEUIGKEITEN UND INFOS 

Die Hühner kommen wieder. Allerdings bekommen wir nicht wie im vergangenem 

Jahr Frühlings- sondern Herbsthühner. Aufgrund steigender Nachfrage sind die 

Termine bis zum Oktober ausgebucht. Voraussichtlich begrüßen wir die Damen 

wieder ab dem 14.10.  

 

 



ENTDECKER 

Trotz personellen Engpässen konnten wir in diesem Monat unsere 

wöchentlichen Termine mit unseren Entdeckern wahrnehmen. Die 

Kinder sind nach wie vor begeistert von ihrem eigenen Raum und 

möchten fast jede Woche diesen weiter gestalten. Zu Fasching wurde er 

festlich geschmückt und in der Woche um Aschermittwoch wurde der 

„Partyraum“ in ein Forscherraum zurück verwandelt. Gemeinsam mit 

den Kindern wurden für den Entdeckerraum ein paar Regeln aufgestellt. 

Hierbei sollen die Kinder angereizt werden ihren eigenen Projekten eine 

besondere Wertschätzung gegenüber zu zeigen.  

Die Planung für die weitere Arbeit mit den Entdeckern ist im vollen 

Gange. Polizei, Feuerwehr etc. wurden bereits angefragt.  

Am 10.05.2023 um 10Uhr besuchen wir Frau Dr. Below in Ihrer georgenborner Praxis. Die 

Abschlussübernachtung der Entdecker findet vom 20.07. auf den 21.07. statt.  

Weitere Informationen und Termine erhalten Sie in Kürze.  

 

ANSTEHENDE TERMINE IM MÄRZ 

Am 15.03.2023 findet eine angeleitete Feueralarmübung bei uns statt. Die Kinder werden im 

Vorfeld drüber informiert. Unser Brandschutzbeauftragter Herr Lukas wird an diesem Tag vor Ort sein 

und die Übung dokumentieren und mit dem Team reflektieren, dass wir in einem Ernstfall 

vorbereitet sind. Im Sommer wird es dann nochmals eine Übung geben, diese allerdings 

unangekündigt.  

Bitte denken Sie daran, am 23.03. und 24.03. findet in unserem aus nur eine Notbetreuung für 

angemeldete Kinder statt. Hierzu informierte wir Sie per KiTa Post (Fisch) und per Mail.  



 

JAHRESÜBERSICHT 2023  

15.03. Feueralarmübung 

23.04. und 24.03. An diesen beiden Tagen bieten wir 

ausschließlich eine Notbetreuung für 

angemeldete Kinder an. Infos hierzu erhielten 

Sie bereits per Mail und KiTa Post (Fisch) 

06.04.  Gemeinsames Frühstück und Ostereiersuche am 

Gründonnerstag 

04.05. und 05.05.  Fotografin kommt in die KiTa (nähere Info folgt) 

04.05. 19Uhr Elternabend (nähere Info folgt) 

10.05. 10Uhr Die Entdecker besuchen die Zahnarztpraxis von 

Frau Dr. Below in Gerogenborn 

19.05. Die KiTa bleibt geschlossen (Brückentag) 

09.06. Die KiTa bleibt geschlossen (Brückentag) 

30.06. Die KiTa bleibt geschlossen (Betriebsausflug) 

07.07.  KiTa Sommerfest 

20.07. – 21.07.  Abschlussübernachtung Entdecker 

21.08. – 01.09. Betriebsferien 

02.10. Die KiTa bleibt geschlossen (Brückentag) 

10.11.  Sankt Martin 

22.12. – 01.01.2024 Betriebsferien 

  

 


