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Ostern 

In Vorbereitung auf unsere Osterfeierlichkeiten haben wir in der 

Katzengruppe Osterkörbchen gebastelt, Eier gefärbt und auch 

zusammen Osterlieder gesunden. Nach der theoretischen 

Annäherung an das Thema fand unsere Osterzeit ihren 

Höhepunkt in einer gemeinsamen Ostereiersuche im Tipi-Wald 

bei der wir unsere prall gefüllten Osterkörbchen suchen und auch 

wiederfinden konnten. Bei einem Osterbrunch mit den Eltern im 

Tipi-Wald am Tag vor den Osterferien konnten wir die Osterzeit gemeinsam ausklingen lassen. 

 

Tempelbesuch zu Buddhas Birthday 

Gemeinsam mit allen drei Kindergartengruppen hatten 

wir im Frühjahr die Gelegenheit uns den Bongeunsa-

Tempel in Gangnam anzuschauen. Natürlich haben 

wir vorher zur Vorbereitung die wichtigen Elemente 

der Feierlichkeiten zu Buddhas Geburtstag mit den 

Kindern erarbeitet. Mit diesem Wissen konnten wir 

dann den Ausflug in den Tempel mit den hübsch 

geschmückten Laternen und der großen Buddha Statute genießen und hatten zum Abschluss 

sogar noch Zeit für eine kleine Meditation zu Füßen der Statue.   

 

Ausflug ins Aquarium 

Alles was sich im Wasser tummelt war in den 

letzten Wochen vor den Sommerferien 

gruppenübergreifendes Thema im 

Kindergarten. Zusammen haben wir uns die 

Meeresbewohner genauer angeschaut, aber 

auch überlegt was nicht ins Meer gehört aber 

trotzdem darin schwimmt. Gemeinsam sind wir 

zu dem Entschluss gekommen, dass es eine 

gute Idee ist, so wenig wie möglich Müll zu 

produzieren damit unsere Meere schön sauber 

bleiben. Wie es im und unterm Meer aussieht haben wir uns dann bei dem Ausflug ins COEX 

Aquarium anschauen können, wo wir von Quallen über Haien bis zu Pinguinen jede Menge zu 

bestaunen hatten. 

 

Elterntheater: der Regenbogenfisch 

Passend zu unserem Meeresthema hatten wir die große Freunde kurz vor den Sommerferien 

ein durch die Eltern inszeniertes und aufgeführtes Theaterstück über den Regenbogenfisch 



 
und seine Glitzerschuppe zu besuchen. Aber nicht 

nur die Eltern haben dieses Theaterstück zu einem 

Riesenerfolg werden lassen, sondern auch die 

Kinder haben mit viel Liebe und Einsatz einen 

musikalischen Beitrag geleistet. Den beteiligten 

Eltern auf und hinter der Bühne aber auch an den 

Instrumenten sei an dieser Stelle ganz herzlich 

gedankt. Wir wissen den Einsatz, die vielen Ideen 

und die Zeit sehr zu schätzen und haben die 

Aufführung sehr genossen.  

 

Abschiede in der Katzengruppe 

Auch in diesem Jahr heißt es leider wieder Abschied nehmen von liebgewonnen Kindern, 

Eltern und  Kollegen. Die Vorschulkinder Samuel A., Ella, Hannah, Liam, Taemi und Luca 

gehen ab dem Sommer in die 1. Klasse der Deutschen Schule. Samuel W. zieht mit seiner 

Familie in die USA, Claire bleibt in Seoul wechselt aber den Kindergarten und im Frühjahr hat 

uns bereits Lucas mit seiner Familie in Richtung Rumänien verlassen. Frau Wittfoth schließt 

ihr Praktikum zum Sommer ab und zieht zurück nach Kiel an die schöne Ostseeküste und 

beginnt eine Ausbildung zur Erzieherin.  

 

Danke für ein tolles Jahr 

Zum Schluss des Kindergartenjahres bleibt uns von der Katzengruppe noch allen Kindern und 

Eltern für ein wirklich wunderbares Jahr zu danken. Die vielen Ideen, konstruktiven Vorschläge 

aber auch Ihre Kritik an manchen Stellen, hat nicht nur den Kindergarten ein Stückchen 

wachsen lassen, sondern gemeinsam haben wir eine Lernumgebung geschaffen in denen 

auch die Kinder Möglichkeit zum Entdecken und Wachsen hatten! Vielen Dank also für Ihren 

Einsatz und für eine wirklich gelungene Erziehungspartnerschaft, wir freuen uns schon auf das 

neue Kindergartenjahr! 


