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Neue Kinder in der Katzengruppe 

Seit dem letzten Newsletter haben wieder neue 

Kinder den Weg zu uns in die Katzengruppe 

gefunden. Taemi ist seit Anfang März fester Teil 

der Gruppe und bereits seit 

Mitte Februar ist Go-Eun ein 

Katzenkind. 

Davor haben wir uns Ende 

Januar von Greta 

verabschiedet. Sie ist mit 

ihrer Familie zurück nach 

Deutschland gegangen, hat 

sich aber davor per Mail mit vielen Fotos aus dem Neuseeland Urlaub 

gemeldet. 

 

 

Seollal Feier 

Das traditionelle Neujahrsfest des Mondkalenders “Seollal” war 

Anfang Februar ein wichtiges Thema in unserer Gruppe. 

Gemeinsam haben wir die Geschichte hinter den Tierkreiszeichen 

kennengelernt und uns auf unser Seollal-Zeremonie vorbereitet, die 

wir zusammen im mit dem ganzen Kindergarten in der koreanischen 

Tracht dem Hanbok gefeiert 

haben.  

Seollal ist nicht nur einer der 

beiden wichtigsten koreanischen 

Feiertage, sondern auch eine willkommene Gelegenheit 

für viele Kinder der Gruppe erste Berührungspunkte mit 

der koreanischen Kultur zu knüpfen, Gemeinsamkeiten mit 

der eigenen Kultur herauszuarbeiten und mit allen Kindern 

zusammen zu feiern. 

Besonders schön war es, dass uns unsere Eltern mal 

wieder unterstützt haben und gemeinsam mit uns und den 

Kindern Songpyeon, koreanischen Reiskuchen, gemacht haben. Wie jedes Jahr ist das ein 

Höhepunkt für die Kinder.  

 

Karneval 

Die Jecken kamen zu Beginn des März auf ihre Kosten als der 

kontrollierte Wahnsinn die Katzengruppe erfasst hat. In vielen Sing- 

und Morgenkreisen haben wir themenspezifisch musiziert, gebastelt 

und Spaß gehabt. Am Rosenmontag hatten dann alle Kinder des  



 
 

Kindergartens die Möglichkeit ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen und bunt verkleidet in 

den Kindergarten zu kommen. Nach einem wilden Karnevalskreis hat sich der Frohsinn 

durch den ganzen Kindergarten verteilt und wir haben eine wilde Party gefeiert mit allem 

was dazu gehört: verrückte Spiele, Tanzen bis der Arzt kommt und ein von den Eltern 

liebevoll bereitgestelltes Buffet das seinesgleichen sucht. 

 

 

Neuer Gruppenname 

Einen Frühjahrsputz der anderen Art haben wir in den vergangenen 

Wochen gemacht: Gemeinsam haben wir uns von dem 

alten Gruppennamen verabschiedet und uns zusammen 

für einen neuen Namen entschieden, ab jetzt sind wir die 

Katzengruppe. Dabei haben wir großen Wert darauf 

gelegt, dass der Name bei allen Kindern der Gruppe 

Zustimmung findet und der 

Abstimmungsprozess transparent 

und gleichberechtigt verläuft. So 

hatten die Kinder in mehreren offenen und 

verdeckten Wahlrunden die Möglichkeit Namen 

vorzuschlagen und über diese abzustimmen. Als 

der Name dann feststand waren alle begeistert und 

wir haben die drei neuen Namen der Gruppe in 

einer großen Willkommenszeremonie mit allen 

Kindern gemeinsam gefeiert. 

 

 

Erdbeerfeld 

Die ersten milden Tage und die gute Luft haben wir dazu genutzt ein Erdbeerfeld im Umland 

von Seoul zu besuchen. Dort konnten wir durch ein Erdbeerfeld spazieren und nach 

Herzenslust so viel von den  frischen Erdbeeren verputzen bis der 

Bauch voll und die Finger rot waren. Wir hatten aber auch die 

Gelegenheit beim Herstellen von Erdbeermarmelade mitzuhelfen 

und so einen Einblick in  

Auch wenn Ausflüge wie der zum Erdbeerfeld 

kulinarisch verlockend sind, bietet er weit 

mehr als nur einen geschmacklichen 

Höhepunkt. Er bietet vor allem die Gelegenheit gemeinsam mit den 

Kindern zu reflektieren wo unserer Lebensmittel herkommen, die viele 

nur abgepackt aus dem Supermarkt kennen. Durch die inhaltlich Vor- 

und Nachbereitung zu dieser Themen in Verknüpfung mit dem 

Erlebnis vor Ort kann ein Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln 

erzeugt werden. 

 

 


