
 

Chronologie eines Kindergartenjahres aus dem Magdalaer „Schwalbennest“ 

 

 
August 2021 

Beginn der baulichen Maßnahmen für unseren „Natur-Entdecker-und-Verkehrs-Kinder-Garten“ . Jetzt fand die Pla-

nung für eine Ampel mit Bedarfsschaltung für Fußgänger, einen „Berg“, Zebrastreifen, Bushaltestelle,  Verkehrsin-

sel, Parkplätzen, E-Ladesäule, Kreisverkehr mit Bewässerung, „Benieselung“ der  Fahrbahn und Kinderduschen 

statt… 

 

Juli 2021 

 

August 2021 

Kinder,  wie die    
                            

                                     

                                    

 

 

            

      

                               Zeit vergeht! 



September/ Oktober 2021 

Es erfolgte das Auftragen des Asphalts und unsere Fest-Herbstwoche mit großer Halloween-Party und Erntefest 

startete durch: “Julchens Kochmobil“ lädt zum gemeinsamen Kochen und Backen ein, Gestalten unseres Versamm-

lungspfahls als Ergebnis des (Schulanfänger)-„Indianercamps“ im Juni 2021, Eröffnung des Verkehrsgartens mit Ver-

kehrszeichen und Ampel, Puppentheater “Der Grüffelo zieht durch den Wald“, Verleihung der NABU-Plakette als 

„schwalbenfreundliches Haus“ in Form der Plakette „Schwalben willkommen“, Einweihung unseres neuen Bewe-

gungsraumes, Tag der Zahngesundheit in unserer Kooperations-Zahnarztpraxis Dr. Ruediger Mayer u. Annett Pen-

newitz-John. Beginn Winterpause 

 
November/ Dezember 2021 

Wir nahmen teil am „Bundesweiten Vorlesetag“ der Stiftung Lesen. Unsere Gäste waren: unser Bürgermeister, Herr 

Haßkarl, Frau Dr. Pennewitz-John von unserer Kooperations-Zahnarztpraxis aus Magdala und je ein. Vertreter der 

Polizeiinspektion Weimar und der Feuerwehr Magdala. 

Wenn auch alle Weihnachtsmärkte weit und breit ausfielen, so hatten wir in unserem Kindergarten unsere eigene 

„Weihnachts-Vorlesehütte“ aus der weihnachtliche Musik erklang und in der wir regelmäßig Märchen lauschten. Zu 

guter Letzt kam auch der Weihnachtsmann direkt hier vorbei! Im Briefkasten an Santa Klaus steckten ja auch jede 

Menge Wunschzettel, die er noch abholen musste. Außerdem war es jetzt so weit, unseren neuen Medienraum ein-

zuweihen. Ab jetzt konnten wir hier Theater spielen, Kino schauen und im Internet recherchieren, was wir schon 

immer wissen wollten! 

 
Februar/ März 2022 

Neben der Eröffnung unseres neuen Musikraums, spendeten wir „übrige“ Bettchen für Kinder in der Ukraine, feier-

ten den „Frauentag“ mit unseren Erzieherinnen und, die Baumaßnahmen nahmen wieder Fahrt auf! Unser „Stein-

Sitzkreis“, als zukünftiger Versammlungs-, Festspiel- und Theaterort entstand . 



 
April 2022 

Jetzt war es so weit: Im neuen Garten schmückten wir das erste Mal für das Osterfest und freuten uns über den 

langersehnten Kunststoffbelag. Fast gleichzeitig mit dem ersten Schulanfänger-Workshop „Gehe nicht mit Fremden 

mit“ und dem „Fußgängertraining“ wurde die Sand- und Matschbaustelle und unser Wetterhäuschen eröffnet. Da-

mit alles einsatzbereit wurde, funkelte und blitzte trafen sich 35 fleißige Eltern zu einem Arbeitseinsatz. 

 



Mai 2022 

Es ging endlich los: Mittagsruhe anders „Wir schlafen draußen“! Unsere Baumzelte kamen erstmals zum Einsatz und 

die Schulanfänger konnten gleich an zwei weiteren Workshops teilnehmen: Der „Ausflug zur Polizeiinspektion in 

Weimar“ war natürlich spannend, aber auch  beim „Wir sind Acker-Racker“ –Workshop machte es einfach jede 

Menge Spaß, dreiundzwanzig  (!!!) Gemüsesorten zu pflanzen und zu säen. 

Bei uns sind Kinder aus der ganzen Welt willkommen, denn immerhin spielen und lernen in unserem Kindergarten 

Kinder mit Wurzeln aus Holland, Thailand, der Ukraine, Chile, Russland, China! Natürlich haben wir am Männertag 

unseren (großen) Männern in unserem Kindergarten herzlich gratuliert und in Vorbereitung des Internationalen 

Kindertages, unsere E-Autos, den E-Parkplatz und die E-Ladesäule in Besitz genommen. 

 



Juni 2022 

Die Geschenke zum Internationalen Kindertag waren vielfältig. Zuerst entdeckten unsere Kinder Dutzende Vogel-

häuser, Nistkästen, Schmetterlings- und Insektenhotels für unseren „Naturkunde-Pfad“ und für den Verkehrsgarten 

zwei neue Elektro-Autos! Das Polizeiauto und das Cabriolet hatten unsere „kleinen Schwalben“ bereits im März in 

einem großangelegten Abstimmungsprozess mehrheitlich (aus-) gewählt!   

Das ganz Besondere an diesem Tag war jedoch der Ausflug in zwei Reisebussen für alle 75 Kinder über drei Jahren 

bis zum Schulanfang in das „Museumsdorf Hohenfelden“. Dort haben die Schulanfänger ihren vierten Workshop zu 

den Themen „Wie baut man Fachwerk?“ und „Wie aus Milch Butter wird“ erlebt. Alle anderen erkundeten, wie man 

früher einmal lebte und kamen zum Teil aus dem Staunen nicht heraus!  

Unsere „Kleinsten“ (Kinder zwischen einem bis drei Jahren) begegneten währenddessen in unserem Kindergarten-

Streichelzoo zwei Alpaccas, zwei Ponys, zwei Ziegen, zwei Schafen, Kaninchen, Hühnern, Gänsen, Meerschweinchen 

und Schildkröten hautnah und hatten dabei selbstverständlich auch jede Menge Freude und künftig keine Berüh-

rungsängste mehr.  

Nach Hause ging es an diesem besonderen Tag für alle nur mit einem modellierten Luftballon in der Hand. Das wa-

ren:  originelle Hüte, Blumen, Vögel, Hunde, Einhörner und, und, und …  

Auch im Monat Juni und erst seit ein paar wenigen Tagen verfügen alle Räume unseres Kindergartens über Internet! 

Das verspricht allen pädagogischen Fachkräften, Arbeitserleichterungen und jeder Zeit, gute Zugriffsmöglichkeiten 

auf Fachwissen und Dokumentationen! 

 
13.06.bis 24.06.2022 

Vor uns liegt das diesjährige Schulanfänger-Camp, das in diesem Jahr ganz unter dem Motto des Mittelalters steht. 

Die „Schwalbenritter zu Magdala“ spielen und lernen nun für zwei Wochen ganz „unter sich“ in ihrem eigenen Au-

ßen-Camp. An der „Wasserburg“ erfahren sie über das Leben der Ritter vor langer Zeit in unserem Heimatort, sie 

besuchen den Bürgermeister in seiner Ratsstube und stellen Fragen zu allem, was modernen Rittern und Burgfräu-

leins wichtig ist… Und im Camp können sie kochen und backen wie früher, basteln, nähen, töpfern und natürlich 

auch tanzen, feiern während unseres Mittelalter-Jahrmarkts und Ritterfestes. Zwischendurch wandern die diesjähri-

gen Schulanfänger zum Kötsch, erleben dabei eine Schatzsuche (organisiert von den Eltern) und fahren wie früher 

mit der Pferdekutsche wieder zurück nach Magdala. Ein besonderer Höhepunkt vor dem Zuckertütenfest mit Dudel-

sackspielern, Kinderschminken und dem Besuch der Feuerwehr wird unser Ausflug im „original amerikanischen 

Schulbus“ nach Bad Kösen werden. Nach dem dortigen Tierparkbesuch geht es mit dem Dampfer weiter, der dann 

am Anleger Rudelsburg stoppt. Mal sehen, wie unsere Ritter und Burgfräuleins nun die Festung erstürmen. Was die 

Ritterschaft noch nicht weiß, ist, dass beim sich anschließenden Abstieg ein vorbereitetes Mittags-Picknick auf die 

Kinder wartet. Nach der Überfahrt mit der Fähre über die Saale endet dieser Wandertag sicherlich mit superglückli-

chen und supermüden Kindern!  



 

„Zumeist sind es Gefühle und Bilder, die im Kopf bleiben!“ 

Liebe Leser, es ist unsere gemeinsame Aufgabe als Erwachsene alles zu tun, um unseren Kindern  

Mut, Freude, Kraft, Geduld, Wissen und schöne Erfahrungen mitzugeben, damit sie dereinst mit  

„starken Flügeln“ ins Leben starten können.   

Allen, die dazu beitrugen im Magdalaer „Schwalbennest“ diese Chronologie eines Kindergartenjahres 

mitzuschreiben, möchten wir auf diesem Weg ganz, ganz herzlich danken und Ihnen allen einen schö-

nen Sommer wünschen!!!  

Ihre „kleinen und großen Schwalben“ aus dem Magdalaer Kindergarten „Zum Schwalbennest“ 
 

 


