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Bongeun Tempel in Gangnam 

 

In der Vorbereitung zu Buddhas Geburtstag befassten sich die Kinder etwas mit dem Thema Buddha, was er 

bewirkte und warum dieser Geburtstag auch in Korea so wichtig ist. Hier dachten die Kinder an Themen wie 

Tierliebe, gutem Umgang mit Menschen, gute Wünsche für Menschen und die Umwelt haben, aber auch 

aufeinander aufzupassen und Rücksicht zu nehmen. 

Der Ausflug zum Bongeun Tempel in Gangnam machte allen Kindern Spaß! Viele waren beeindruckt von der 

Masse und Farbenvielfalt der Laternen. Auch die riesengroße Buddha Statue wurde bestaunt. Die Kinder 

lernten etwas vom Leben und den Ritualen im Tempel und so manches Kind wurde dazu inspiriert, selbst 

etwas zu meditieren („Wie Buddha!“). 

Im Rahmen der bereits vorher stattgefundenen Umbenennung der „Feuersterngruppe“ in die alte/neue 

„Panda Gruppe“, zogen an diesem Tag alle Kinder der Gruppe ihr Panda Shirt an. Hier drückt sich die große 

Identifikationskraft der Kinder zu ihrer Stammgruppe aus. Jedes Kind war stolz darauf, ein Panda der 

Gruppe zu sein. – An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Frau Kim und Frau Perez Kim, die sich sehr für 

die Beschaffung dieser Panda Shirts einsetzten.  



 

Ausflug zum COEX Aquarium 

Im Rahmen des Themas „Unterwasserwelten“ unternahmen wir einen Ausflug zum COEX Aquarium. Hier 

konnten die Kinder Tiere bestaunen, die sie mögen oder auch kennen.  Ein Ausflug hierher ist immer wieder 

ein Erlebnis! Gerne verweilten die Kinder länger bei den sogenannten „Putzerfischen“, welche sich auch 

von den kleinen Hautschüppchen von Menschen ernähren. Für die Kinder war es „kitzelig“ und vor allem 

ein tolles Gefühl, diesen Fischen so nahe kommen zu können. Aber auch die Haie, die Manta Rochen und 

die großen Schildkröten beeindruckten die Kinder sehr. Manche hätten hier gerne auch Delfine gesehen, 

verstanden aber, dass diese wohl viel mehr Platz brauchen. Ein bisschen furchteinflößend waren die 

Zitteraale, die „elektrische Blitze machen können“…! Kinder sehen und begreifen so viel…  

Auch bei diesem Ausflug zogen die Kinder mit großem Stolz ihre Panda Shirts an…! 

Being a part of the Panda Spirit… 
Als Erzieher/innen der Panda Gruppe staunen und freuen wir uns sehr zu beobachten, wie der „Spirit of 

being a Panda“  Einzug in die Gruppe genommen hat. Es hat der Gruppendynamik einen unglaublich 

positiven Schub gegeben. Es werden Pandas gemalt, gebastelt, Panda Shirts getragen, mit dem 

Gruppenmaskottchen Panda gespielt und der Panda spielt sogar eine Rolle bei einem Tischspruch zum 

Mittagessen! („Rolle, rolle, rolle, mein Teller, der ist volle! Mein Magen ist so leer und brummt schon wie 

ein Pandabär!“) 

Wir und die Pandas… 
Die Kinder befassten sich seit dem Ausflug über Wochen gerne mit einem Buch über wilde Tiere, das uns 

mal von Alexander geschenkt wurde… Wieder und wieder sprachen die Kinder über die bedrohten Pandas. 

Sie verstanden, dass durch „Bäume abschneiden“ die Welt der Pandas bedroht wird, da sie immer weniger 

Bambuswälder haben. Sie verstanden aber auch, dass auch andere Tiere bedroht sind zu „sterben“, weil wir 

Menschen „Müll machen“, weil manche Menschen nur „die Zähne von Elefanten“ haben wollen und weil 

manche „Menschen dumm sind und die Tiere nicht schützen“. Die Kinder merkten sich viel und verstanden 

auch viel, dass neben den Pandas so viele Tiere bedroht sind und drückten viel Sorge und Mitgefühl für die 

bedrohten Tiere aus. Sie verstanden, dass nicht nur ihre geliebten Pandas bedroht sind auszusterben, 

sondern so viele Tiere mehr…   



 

Abschied nehmen… 

 

Alle Jahre wieder ist es leider Zeit für die Kinder der Gruppe Abschied zu nehmen; sei es weil Kinder und 

ihre Familien Korea verlassen (wie Timo Preußner Ende Februar dieses Jahres) oder weil Kinder endlich bald 

den Schulranzen packen und den Alltag der Schule meistern dürfen. 

In diesem Sommer verabschieden wir uns von Arin Winkler, Kyla Schmidt, Mariana Perez Kim, Luca Moder 

und Tobias Kim sowie deren Familien. Ein Trostpflaster verbleibt dennoch, alle verbleiben an der Deutschen 

Schule Seoul, denn die Kinder werden beschult. 

Frau Laura Langer, eigentlich ist eine bereits eine ausgebildete Erzieherin, hat ihr Praktikumsjahr bei uns 

mit Bravour gemeistert. Die Panda Kinder haben sowohl Vertrauen als auch Liebe und eine sehr gute 

Beziehung zu ihr aufbauen können. – Frau Langer, Du wirst hier sehr vermisst werden! – Danke von uns 

allen! 

Auch Frau Carmen Munoz Oliva hat die Panda Gruppe entscheidend mitgeprägt. Ihre große Liebe und 

Wertschätzung für die Kinder und deren kleinen und großen Sorgen ließen die Kinder immer ein gutes und 

sicheres Gefühl im Umgang mit ihr verspüren. – Auch Dir Frau Munoz Oliva, vielen herzlichen Dank für alles! 

Wir verabschieden uns auch, neben viel andren Kindern der anderen Gruppen, von den Praktikantinnen 

Erem Sharif (Drachengruppe) und Lara Wittfooth (Katzengruppe) sowie von unserer Kollegin Mee Gerlach 

(Katzengruppe) und unserem Leiter des Kindergartens, Herrn Ludger Bär. 



 

Unsere Vorschulkinder 

 

Ein absolutes Highlight und ein mit Freude und Bewusstheit erlebtes Highlight  im Kindergarten ist die Zeit 

der Vorschule. Es machte den Kindern viel Freude, Spaß, bereitete vor für die Schule und motivierte, mit 

Freude und Selbstbewusstsein auf den baldigen Eintritt in die Schule blicken zu können. Die Übernachtung 

der Vorschüler im Kindergarten war ein absolutes Event und auch die Abschlussfeier der Vorschulklasse 

erlaubten den Kindern, Freude und Selbstbewusstsein zu tanken und ihre Kindergartenzeit als erfolgreich 

abschließen zu können.   

Schlussendlich… 
Im Abschied liegt auch Neues… 

Wir werden im neuen Kindergartenjahr Liam, Rosa, Joy und Carla bei uns Pandas begrüßen dürfen. Das 

Erzieherteam wird erweitert durch die neue pädagogische Fachkraft Frau Ulla Barth sowie die Praktikantin 

Michaela Stuckenberger. – Somit freuen wir uns auf ein neues Kindergartenjahr mit alten und auch neuen 

Pandas…! 

Wir, die Erzieher/innen der jetzigen Panda Gruppe wünschen allen Kindern und ihren Familien schöne 

Sommerferien und gute Erholung! 

 

Ihr Erzieher-Team der Panda Gruppe 

Benjamin Mies, Carmen Muñoz Oliva und Laura Langer 


