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Unser Jahr in der Drachengruppe 

Nun ist das Jahr schon wieder rum und so viele Dinge sind 

geschehen. Unvergesslich waren z.B. die Auftritte der Eltern, 

als Überraschung für die Kinder. Die Kinder und auch wir 

Erzieher haben diese Vorführungen unglaublich genoßen 

und das schauspielerische Talent der teilnehmenden Mamas 

bewundert. Mit viel Elan und Ideenreichtum haben Sie eine 

wundervolle Erinnerung für Ihre Kinder und auch uns 

geschaffen. Dafür wollen wir uns noch einmal ganz herzlich 

bedanken. Fr. van Mol, Fr. Peters, Fr. Krapp, Fr. Schoen, Fr. 

Hilsbos, Fr. Schulz und Fr. Richter are going to Hollywood.  

 

 

 

 

Viele Köche… verbessern den Brei! 

Wenn die Küche zu ist, müssen wir gemeinsam ran und da unsere 

Mamas und Papas so gute Köche sind, haben sie mehrfach den 

Kochlöffel für uns, und mit uns, geschwungen. Es wurde 

gemeinsam Pizza gebacken, Reisbälle gerollt, Pfannkuchen 

gebacken und leckere Tomatensauce gekocht. Für die Kinder 

waren diese Tage immer ein besonderes Ereignis, wenn man 

Mama und Papa im Kindergarten mit einer Kochschürze trifft. 

Vielen Dank Mama und Papa, dass ihr so fleißig für uns gekocht 

habt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Die Drachengruppe feiert bis… die Eltern kommen! 

Wenn es eines gibt, das wir können, dann ist es feiern! Egal, ob Ostern, 

Weihnachten, St. Martin oder Chuseok. Alles wird ausgiebig gefeiert. Mal 

dürfen die Eltern kommen und mal dürfen die Drachen ohne elterliche 

Aufsicht feiern. Manchmal haben wir den Eltern eine kleine 

Überraschung vorbereitet, die wir bei der Feier vorzeigen konnten und 

manchmal waren aber auch die Eltern selbst die Überraschung. Danke 

nochmal, lieber Osterhase, dass du die Osterparty im Tipi-Wald 

organisiert hast und so schöne Hinweise hinterlassen hast. Wir wissen bis 

heute nicht, wie du das noch zusätzlich zum Eierfärben geschafft hast. 

Aber es war wundervoll!  

 

 

 

 

Wer, wie, was…?! Auf (fast) Alles gibt es eine Antwort 

In so einem Kindergartenjahr hat man viele 

Fragen und darauf benötigen wir natürlich 

auch Antworten. Es gab einige Projekte, die 

wir dieses Jahr mit unseren Drachen 

erarbeitet und erforscht haben. Mal 

künstlerisch, mal experimentell, mal 

konstruierend. Jedes Fest wurde von einem 

Lied, etwas leckerem zu Essen und 

gestalteter Kunst begleitet. Wenn wir dazu 

noch einen Tanz entwickeln konnten, umso 

besser. Aber auch die Fragen der Kinder 

wurden in Projekte eingebunden. So wurde 

z.B. das Thema ,,Meer“ zu einem riesen 

Thema für die Kinder. Was hat Plastik mit 

dem Meer und deren Bewohner zu tun und 

was haben wir damit zu tun? Was können wir 

machen, um zu helfen? Na, weniger Plastik 

nutzen, ist doch klar. Also sammeln wir stets Müll ein und recyceln diesen. Für eine bessere Umwelt, für uns und die 

Tiere.  

 

 

 

 



 
Man sieht sich immer zweimal im Leben… 

Nach all diesen schönen und aufregenden Ereignissen, 

müssen wir aber doch auch zu einem weniger schönen 

Abschnitt übergehen- den Abschieden. Wir haben uns 

bereits von Mika und seiner Familie verabschieden müssen. 

Mika aka. Mickey Mouse, der schon vor den Erziehern in der 

Wiesengruppe war, ist nun nach Rumänien zu den Vampiren 

gegangen. Wir waren sehr traurig uns von einem 

Drachenkind verabschieden zu müssen, haben aber bereits 

Nachricht erhalten, dass es Mika in Rumänien sehr gut 

gefällt. Wir wollen uns noch einmal ganz herzlich bei Fr. 

Schulz bedanken, die uns immer engagiert Unterstützt hat 

und als Elternvertreterin einen super Job geleistet hat. Liebe 

Familie Schulz, die Drachengruppe wünscht alles Gute und 

viel Spaß in Rumänien!   

 

Auch Helena und ihre Familie werden uns verlassen und machen sich 

bald auf die weite Reise nach Deutschland. Für Helena das erste Mal, 

dass sie außerhalb von Korea lebt. Auch Helena ist schon seit früher 

Wiesengruppentage ein Mitglied unserer Gruppe und wir werden sie 

sehr vermissen. Unser Drachengruppen-Wirbelwind wirbelt davon. 

Wir hoffen, dass Deutschland eine ebenso schöne Erfahrung wird und 

du im deutschen Kindergarten viele Freunde finden wirst. Auch Frau 

und Herr Hilsbos wünschen wir viel Glück und Erfolg auf dem neuen 

Weg.  

 

 

 

 

 

Unser Picasso Erik hat nun die Vorschule erfolgreich abgeschlossen 

und wird nach den Sommerferien in eine neue Schule gehen. 

Komm uns doch mal besuchen und bringe uns ein paar neue gute 

Ideen vorbei. Du hast doch so viele davon! Wir werden deine 

aufgeweckte Art und deine kreativen Ideen sehr vermissen, aber 

wünschen dir natürlich ganz viel Spaß in der Grundschule.  

   

 

 

 



 
 

Auch für Fr. Sharif geht nun ein aufregendes Jahr dem Ende zu. Sie hat uns auf 

dem Weg von der Wiesengruppe zur Drachengruppe begleitet und ist für unsere 

Drachenkinder ein wichtiger Teil ihres Lebens geworden. Durch viel Spaß und ihre 

liebenswerte Art hat sie unsere Gruppe bereichert und wir werden sie sehr 

vermissen. Die Kinder genossen es immer, mit Fr. Sharif zu basteln und zu 

gestalten und Kayden wird die Toilettengänge mit ihr sicher sehr missen. Wir 

wünschen dir für deinen neuen Lebensabschnitt in Deutschland alles Gute und 

hoffen du kannst mit einem riesengroßen Lächeln auf deine Zeit in Korea 

zurückschauen. Wir werden dich sehr vermissen und hoffen, du kommst uns 

nochmal besuchen.   

Zu guter Letzt müssen wir uns 

leider von Fr. Gerlach 

verabschieden. Für Fr. Gerlach 

sind nun zwei Jahre an der DSSI 

vorbei und sie hat sich für einen neuen Weg entschieden. 

Gemeinsam haben wir die Wiesengruppe im Jahr 2017 

übernommen und umstrukturiert in eine Regelgruppe. Es war nicht 

immer einfach aber gemeinsam haben wir alles 

geschafft und ich kann nur sagen: „Vielen Dank liebe Fr. Gerlach!“. 

Wir alle sind dir sehr dankbar für deine gute 

Arbeit und das Engagement, das du mit in die Gruppe gebracht hast. 

                                                                                       Die Kinder, Eltern aber vor allem ich (die Dornik) werden dich sehr                                

                                                                                       vermissen und wünschen dir nur das Allerbeste auf deinem neuen  

                                                                                       Weg (aber vergiss uns nicht). Schau doch mal rein, wenn du in der  

                                                                                        Nähe bist  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen anderen Familien wünscht die Drachengruppe einen schönen und entspannten Sommer. Wir sehen uns im 

neuen Jahr. Viele Dank für das tolle Jahr 2018/2019 

Die Drachengruppe 


