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Magdalaer  

SCHWALBENPOST 
4. A  | 11/2022 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberech gte und Unterstützer*innen! 
In unserer aktuellen Ausgabe möchten wir wieder den gewohnten Kiga-Jahreskalender 
2022/2023 anbieten, an verschiedene Projekte und Ak onen erinnern, Vorhaben des 
kommenden Jahres vorstellen und Ihnen, wie gewünscht, Erläuterungen unseres päda‐
gogischen Handelns in verschiedenen Handlungsfeldern geben.    
Beim Schreiben der vor Ihnen liegenden vierten „Magdalaer Schwalbenpost“ und beim 
Aussuchen der vielen Fotos wurde uns deutlich, wie schnell, wie bunt und vielfäl g das 
Kindergartenjahr 2021/2022 verging. Viele der gemeinsamen Ak vitäten erscheinen heu‐
te umso wertvoller, s mmen nachdenklicher, wenn wir uns vor Augen halten, welche 
ungeahnt großen Herausforderungen wir alle gemeinsam im letzten Jahr bewäl gen 
mussten.   
Glaubten wir, erprobtes Handwerkszeug im Umgang mit Covid-19 zu besitzen, nahm die 
Pandemie doch noch einmal Fahrt auf und verlangte uns ein weiteres Mal, o mals über 
das erträgliche Maß hinaus, Kra , Geduld und  Verständnis füreinander ab.  
Die Betroffenheit der Kinder über den Krieg in der Ukraine, über seine Nähe und alle da‐
mit einhergehenden Folgen stellte uns zusätzlich vor eine neue Situa on. So wurden wir 
gefragt, ob die Großeltern eines in unserem Kindergarten betreuten ukrainischen Kindes 
noch in der Ukraine leben können oder, ob der Vater dieses Kindes kämpfen muss. Alles 
in allem beschä igt sie, ob unser Frieden hält. Die Anmerkung eines Fün ährigen vor 
wenigen Tagen: „Macht doch das Licht aus, wir müssen Strom sparen. Es wird alles teu‐
rer, wegen dem Krieg!“, bedarf einer ehrlichen, durchaus besorgten und vor allem aber 
feinfühligen Antwort von uns Erwachsenen. Es müssen Antworten sein, die es vermögen, 
den Wert und die  Bereitscha  für ein friedliches, solidarisches Miteinander ebenso zu 
fes gen, wie sie Mut machen müssen, mit Kra  und Zuversicht die eigene Zukun  gestal‐
ten zu wollen.  

„W   ,      ,   , 
   ...“  Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896 - 1957)  

 |  |  



2 M  S  | 4. A  | 11/2022 

 

Zusätzlich wissen unsere 
kleinen „Schwalbenkinder“ 
auch von den Klimaverän‐
derungen auf der Welt, die 
wir letztlich gemeinsam mit 
ihnen unmi elbar vor un‐
serer Haustür beobachten. 
Die hiermit verbundenen 
Befürchtungen dürfen je‐
doch nicht der Mi elpunkt 
unserer Gespräche mit Kin‐
dern sein. Als Vorbilder ist 
uns der Ernst der Lage be‐

wusst und wir zeigen, dass es jetzt vor allem auf unsere Handlungen ankommt.  Mehr 
und mehr, Tag für Tag gilt es zu hinterfragen, ob das was wir tun, essen, spielen, verbrau‐
chen in irgendeiner Form irgendjemandem, irgendwann schadet. Die Antworten auf die 
Fragen der Kinder sind der Anfang, zu tü eln und zu planen, was notwendig und hilfreich 
ist,  damit unsere Welt „gesünder“ wird.  
So haben wir fürwahr genug Gründe, Kindern ganz viel Herz, Zuwendung und Zuversicht 
zu geben. Im vor uns liegenden Kindergartenjahr werden wir 
darum keine fer gen Lösungen anbieten, wir werden sie ge‐
meinsam mit den Kindern suchen und entwickeln. Bewährtes 
wird weitergemacht, wiederholt, ver e  und weiterentwickelt. 
Anderes werden wir gänzlich neu in Angriff nehmen (müssen), 
denken und ausprobieren. In vielen Gesprächen mit den 
„Schwalbenkindern“ erfuhren wir, was ihnen wich g ist und 
was sie interessiert. Ihre Wünsche und Meinungen für eine 
glückliche Kindheit Ihrer Kinder konnten wir unserer bunten 
Herbstbla -Befragung 2022 entnehmen.  
Alles das haben wir aufgenommen in unsere pädagogischen Planungen und wir hoffen, 
dass Sie es auf den folgenden Seiten wiederfinden. Auch im aktuellen Kindergartenjahr 
versichern wir Ihnen, alles zu tun, um unseren Kindern Mut, Freude, Kra , Geduld, Wis‐
sen und schöne Erfahrungen mitzugeben, um dereinst mit „starken Flügeln“ in ein glück‐
liches Leben zu starten.  
Liebe Leser*innen, wir freuen uns darauf gemeinsam mit Ihnen die Chronologie unseres 
Kindergartens weiter zu schreiben. Wir möchten uns auf diesem Weg ganz, ganz herzlich 
bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung bedanken.  

Ihre kleinen und großen „Schwalben“ 
aus dem Magdalaer Kindergarten „Zum Schwalbennest“ 
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Im vergangenen Jahr entschieden wir uns ab 2022 am „AckerRacker“- Bildungsprogramm 
teilzunehmen. Chris ane, Sylke, Therese, Daniela und Yvonne haben eigens hierfür an 
einer Online-Weiterbildung teilgenommen, um viele prak sche und theore sche Infor‐
ma onen zu erhalten. An Anfang steht die Vorbereitung... So luden wir zu einem ge‐
meinsamen Arbeitseinsatz von Erziehern und Eltern Ende April in unseren Kindergarten-
Garten. Es war beeindruckend, wie viele fleißige Helfer umgruben, neue Erde auf das 
zukün ige AckerRacker-Beet einbrachten, Hochbeete bauten, Bänke schraubten, die 
Hü e strichen und, und, und. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle Helfer und vielleicht 
schon einmal an dieser Stelle die Einladung, uns auch im kommenden Frühjahr behilflich 
zu sein? 
Mi e Mai begann sie, die „Acker-
Saison“ im „Schwalbennest“. Un‐
sere Handpuppe „Rudi Radies‐
chen“ begrüßte die Vorschulkinder 
des Jahres 2021/2022 jeden Diens‐
tagmi ag zu unseren „Acker-
Treffen“ und stellte nach und nach 
seine Gartenfreunde Karlos Kar‐
toffel, Gylai Gurke, Maja Mais, 
Pauline Palmkohl und Willi Wurm 
vor.  Sie begleiten die Kinder wäh‐
rend ihrer “Acker-Einsätze“ und 
berichten in einem Figurentheater und in vielen Geschichten des „Acker-Hörbuchs“ über 
Lus ges und Wich ges zum rich gen „Ackern“. An diesen Tagen en ällt selbstverständ‐
lich die Schlaf- und Ruhezeit für unsere Vorschulkinder. Ende Mai war die erste Gemüse-
Pflanzung und Saat gemeinsam mit der Projekt-Ackercouch, den Erzieher*innen und Kin‐
dern. Das war ein spannender Tag für alle Beteiligten.  
Und ab da hieß es: warten, harken, gießen und nochmals harken, gießen, Unkraut jäten, 
damit Radieschen, Rote Beete, Salat, Palmkohl, Erbsen, Tomaten, Kürbis, Kartoffeln und 
Mais (insgesamt 23 Gemüsesorten) wachsen und gedeihen konnten. Unser Hausmeister 
Ralf half uns morgens und goss die Pflanzen. An den Wochenenden unterstützte uns 

Nachbarin und Mu  Frau Rahn beim Wässern der Beete. Klar, 
wollen wir uns auch bei den Beiden bedanken, denn in diesem 
heißen trockenen Sommer wären unsere Ackermühen ansonsten 
ganz sicher vergebens gewesen. 

A R  (h ps://www.acker.co) 
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Nach ca. fünf Wochen konnten wir die ersten 
Radieschen ernten. Die Kinder entdeckten da‐
bei, dass das Kraut vom Radieschen auf der Haut 
juckt und, dass Radieschen Wurzeln haben. 
Nach dem En ernen von Kraut und Wurzel und 
dem Waschen der Radieschen konnten alle 
AckerRacker-Erntehelfer probieren. Manche 
Kinder aßen zum ersten Mal Radieschen. Selbst‐
verständlich tauschten sie sich schmatzend dar‐
über aus, ob ihr Radieschen zu scharf oder ein‐
fach nur lecker war.  
Der Salat, den wir etwas später ernteten, 
schmeckte den meisten Kindern so rich g, als 
sie ihn selbst mit Zitrone, etwas Zucker, Salz, Öl 
und Kräutern zubereiteten. Vielleicht hat sich 
das eine oder andere Kind ja auch die Salatre‐
zeptur nebenbei gemerkt?  
In den Ackerstunden lernen die Kinder vieles 
rund ums Ackern, zum Beispiel über Ackergerä‐
te. Wie heißen die eigentlich? Warum sehen die 
so aus? Wozu benutzt man sie? Wie geht man 
damit um? Wich g und neu war auch, dass Ar‐
beitsgeräte nach ihrer Benutzung mit Wasser 
und Bürste erst gründlich gereinigt und dann 
wieder weggestellt werden.  

Mit einem Bildermemory der Acker‐
geräte, welches die Kinder ausschnei‐
den und ausmalen konnten, fes gten 
sie dann in ruhigen und letzten Minu‐
ten unserer wöchentlichen Acker-
Treffen ihr neu gewonnenes Wissen 
auf spielerische Weise. 



M  S  | 4. A  | 11/2022 5 

 

Aber auch Experimente gehören für unsere AckerRacker dazu. Begeistert waren die Kin‐
der und konnten darüber berichten, was mit dem Gießwasser passiert, wenn der Boden 
fest ist bzw., wenn er regelmäßig durch Harken gelockert wird. Demnächst folgt das Re‐
genwurm-Experiment... 
Was noch so geschah? Mit frisch geernteten Tomaten, Zucchini und Gurken und, und, 
und haben sich die Kinder bspw. ihre Pizza belegt. Sie haben Kürbisse geerntet, aus de‐
nen Kai eine leckere Suppe bereitete. So beobachten wir immer wieder, wie kleine und 
große Kinder am Acker stehen und nach‐
schauen, ob wieder etwas reif ist. Sie sa‐
gen Ralf besorgt Bescheid, wenn noch mal 
gegossen werden muss. Mi lerweile wis‐
sen sie, was gemacht werden muss, wenn 
die Vögel den Salat fressen und sie lernen, 
was alles dazu gehört, bevor geerntet wer‐
den kann. So ist es schön, wenn schon die 
kleinen „Schwalbenkinder“ fragen, wann 
es so weit ist, auch AckerRacker zu sein! 
Die Schulanfänger des Jahres 2023 wurden 
von den Schulkindern (2022) im Juli mit 
einer Rudi-Radieschen-Plake e als neue 
AckerRacker begrüßt und der weitgehend 
bereitete Acker feierlich übergeben. So 
hieß es im August dann bereits für die 
Neuen Radieschen, Möhren, Pas naken zu 
säen und Chinakohl in die Hochbeete zu 
pflanzen. Leider ist durch die Trockenheit 
trotz des Gießens nicht alles Saatgut aufge‐
gangen. Glücklicherweise rei en aber le‐
ckere Zucchini und Tomaten, die unser 
„Schwalbenkoch“ Kai verarbeiten konnte. 
Kartoffeln und Zuckermais warten nun 
noch auf unsere kleinen AckerRacker, die 
schon rätseln, was sie daraus kochen kön‐
nen. Im Herbst wird noch gemulcht und …  
im Winter  eignen  sich  die  Kinder  wich -
ges  Gärtnerwissen  an,  damit  im  Frühjahr 
die Saison ersprießlich starten kann!  
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Eine möglichst kindgerechte Verkehrssicher‐
heits- und Mobilitätsschulung erachten wir 
schon seit Jahren als einen wich gen Bil‐
dungsinhalt, der im Alltag unserer 
„Schwalbenkinder“ kon nuierlich Platz hat.  
Deshalb 

· spielen, üben und lernen unsere Kinder 
Tag für Tag in unserem „kindergarten-
eigenen“ Verkehrsgarten. Besonders 
glücklich sind wir darüber, dass unsere 
Kindergartenkinder von klein auf an un‐
serer (wie in echt) Verkehrsampel, das 
rich ge Verhalten beim Überqueren der 
Fahrbahn trainieren können. 

· treffen sich die zukün igen Schulanfän‐
ger rechtzei g vor Schulbeginn an zwei 
Trainingstagen zum Fußgänger- und Fahr‐
radtraining, um in einem geschützten und 
professionell begleiteten Umfeld ganz 
verschiedene  Verkehrssitua onen spiele‐
risch zu üben. Im Verlauf dieser beiden 
Kurstage haben sie Gelegenheit, ihr Wis‐
sen über die ihnen aus unserem Kindergarten bereits bekannten Verkehrsschilder 
auszutauschen und während der Übungsgänge durch Magdala ihre Konzentra on 
und Reak onsfähigkeit zu schulen. Natürlich können sie sich dann auch direkt mit 
der Polizis n Frau Hoffmann (PI Weimar) über die Gründe für Verkehrsregeln und 

die Gefahren im Straßenverkehr unterhal‐
ten und ganz viel Spannendes erfahren.     
All dies soll dazu beitragen, dass die 
„Schwalbenkinder“ bestmöglich auf ihren 
späteren Schulweg vorbereitet werden, 
bevor ihnen der Ausweis „Sicherer Ver‐
kehrsteilnehmer“ überreicht wird.  
Danke, Frau Hoffmann auch an dieser Stel‐
le für die alljährliche gute Zusammenar‐
beit! 

M  W    S  

Mein Weg zur Schule 
ist nicht schwer, I-ei-i-ei-oh. 
Ich geh‘ ihn täglich hin und her, 
I-ei-i-ei-oh. 
 

Aus dem Haus, gradeaus,  
an der Fahrbahn bleib ich steh‘n, 
ich seh‘ nach links u. rechts u. links, 
wenn alles frei ist, kann ich geh‘n. 
 

Und an der großen Kreuzung dann, 
seh‘ ich mir erst die Ampel an. 
Und springt sie um von Rot auf Grün, 
dann kann ich endlich weiterzieh‘n. 
 

Zur nächsten Ecke geh‘ ich hin, 
bis ich am Zebrastreifen bin. 
Und da kann ich erst weitergeh‘n, 
wenn wirklich alle Autos steh‘n. 
 

Und drüben treff‘ ich jeden Tag, 
die besten Freunde, die ich hab‘. 
Wir geh‘n zusammen, das ist klar, 
nach ein paar Schri en sind wir da. 
 

Quelle: musixmatch.com 
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 „W  P   ,      “ 

...lautete das Mo o am 23. September 2022, dem 
Tag der Zahngesundheit. Dieser Tag sollte auch in 
diesem Jahr ein Höhepunkt für alle sein, denn so wie 
seit mehr als 20 Jahren lädt die Zahnarztpraxis Dr. 
Rüdiger Mayer und Anne  Pennewitz-John die über 
Dreijährigen aus unserem „Schwalbennest“ zu sich 
ein.  
So trafen wir uns mit dem Praxisteam und Frau 
Schacht, Zahnärz n vom Arbeitskreis Jugendzahn‐
pflege beim Gesundheitsamt Weimarer Land vor der 
Zahnarztpraxis, also unter freiem Himmel und bei 
schönstem Herbstwe er. In einem vom Praxisteam 

selbst geschriebenen Theaterstück, erklärten Pippi Langstrumpf und ihre Freunde wäh‐
rend lus ger Abenteuer, was geschieht, wenn man „gesunde Ernährung und Zähneput‐
zen“ auf die leichte (Pippi-)Schulter nimmt.   
Wie in all den Jahren zuvor, beobachteten wir erneut, wie die schauspielenden Praxismit‐
arbeiter*innen mit ganz viel Liebe und Engagement ihre Rollen füllten, auf die Kinder 
eingingen und sie ak v mit in die Handlung einbanden. Wieder einmal haben die 
„Schwalbenkinder“ die Vorstellung intensiv verfolgt, waren quasi „mi endrin“ und die 
Botscha  des Theaterstücks kam an. Es war also kein Wunder, dass wieder einmal tosen‐
der Beifall und der Ruf nach Zugabe der Kindervorstellung folgten. Zum Abschluss dur e 
jedes Kind eine vorbereitete Tüte mit einem Apfel aus der Region, einer Zahnbürste, 
Zahnpasta und einem kleinen Büchlein mit nach Hause nehmen.  
Danke liebes Praxisteam! Das 
schöne Ergebnis unserer Ko‐
opera on ist es, auf bewähr‐
te Weise, Zahnerkrankungen 
und Schmerzen nachhal g 
und präven v entgegenzu‐
wirken.    
Am 13.12.2022, 07.03.2023 
und 20.06.2023 folgen weite‐
re Begegnungen mit der 
Zahnfee in unserem Kinder‐
garten zum gemeinsamen 
Zahnputztraining. 
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Ist es wirklich so? Was sagen die Polizisten selbst zu diesem Fingerspiel? Gibt es noch 
mehr zu berichten? Können wir das mal sehen? 
So und ähnlich klingt es, wenn Schulanfänger über die Polizei sprechen und sich wün‐
schen, alles einmal selbst fragen und rich g aus der Nähe anschauen zu können.  

Und wieder war es uns möglich, auf der 
Polizeiinspek on Weimar vorbeizu‐
schauen. Am 10. Mai 2022 bes egen 22 
aufgeregte Schulanfänger den Linienbus 
nach Weimar und eilten zum Kirschberg 
1. Dort wurden wir von Herrn Weise in 
Empfang genommen und begrüßt. Und 
los ging es. Kind an Kind marschierte 
durch das große Haus. Von der Einsatz‐
zentrale, in der laufend das Telefon klin‐
gelte und ganz ernste Polizisten ihren 
Dienst versahen (naja, heimlich gezwin‐
kert hat schon der eine oder andere), 
ging es hinunter in die Gefängniszellen. 
Dort wurde unseren Kindern schon et‐
was „schwummrig“ und wir bemerkten, 
wie alle schnell wieder weg wollten von 
den dicken Schließtüren und Gi erstä‐
ben.  
Wieder „draußen“ war es dann auch 
nicht so schlimm, als den Kindern (als 
Erinnerung) Fingerabdrücke genommen 
wurden und sie anschließend im Polizei-
Fuhrpark in die Einsatzautos kle ern 
dur en und sogar auf den Knopf mit der 
Sirene drücken konnten.  

Z  B      P  –       A   ‘   

Der Erste lenkt den Wagen fein, er muss ein guter Fahrer sein. 
Der Zweite schaut zum Fenster raus, sieht einen Dieb vor unserem Haus. 
Der Dri e ru  so laut er kann: „Bleib steh‘n, du bist ein böser Mann!“ 
Die Dreie rennen hinterher, der böse Mann, er kann nicht mehr. 
Der Vierte legt ihm Handschell`n an, so wird er auf`s Revier gefahr‘n. 
Der Fün e sagt: „Nun bess`re dich, denn Stehlen lohnt sich einfach nicht!“ (Fingerspiel) 
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Es fiel nicht nur den 
Kindern schwer sich zu 
verabschieden, denn es 
war wirklich ein ganz, 
ganz toller und gut 
organisierter interes‐
santer Vormi ag. Kein 
Wunder, dass nach 
diesen aufregenden 
Stunden lauter kleine 
Polizeianwärter im Bus 
nach Hause fuhren und 
einige von ihnen ganz 
fest schliefen, währenddessen sie von neuen Abenteuern und Heldentaten träumten. 
Vielen Dank der PI Weimar! 

K : 
Zahnärz n: „Da wollen wir doch einmal schauen, wie viele Zähne ihr im Mund habt.“; 
Ein Kind öffnet seinen Mund und zeigt stolz seine vielen Zähne. Dabei sagt es: „Na 
dreie!“ (2 Jahre) 

K : 
Die Kinder schauen aus dem Fenster im Musikraum. Ein Kind sagt zum anderen und 
zeigt dabei nach draußen: „Guck‘ mal, da drüben liegt Magdala!“ (3 Jahre) 

K : 
Ein Kind kommt frühmorgens in die Gruppe. Noch bevor es sich an den Tisch zum 
Frühstück hinsetzt, sagt es an die anderen Kinder gewandt: „Ich hab´ heute schlechte 
Laune, weil ich nicht ausgeschlafen bin.“ (2 Jahre) 

K : 
Kind zur Erzieherin: „Ich werde so.“ Dabei hebt es seine Hand und zeigt alle Finger 
einer Hand hoch.; Erzieherin: „Nimm‘ den Daumen weg, dann s mmt es.“; Das Kind 
antwortet traurig: „Er wird mir fehlen.“ (3 Jahre) 

K : 
Kind zur Erzieherin: „Hast du früher auch so viel Fernsehen geschaut?“; Erzieherin: 
„Nein, nur den Sandmann.“; Kind: „Warum hast du dann eine Brille?“ (5 Jahre) 

K : 
Kind: „Meine Oma hat noch Dinosaurier 
gekannt.“ (4 Jahre) 

K : 
Kind: „Oma ist so dick, weil sie voller Lie‐
be steckt!“ (4 Jahre) 
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Tagesbericht der Unter-Dreijährigen:  
Während die älteren Kinder zum diesjährigen Kindertag auf großer Fahrt waren, ha en  
fast vierzig Ein- bis Dreijährige den gesamten Vormi ag über den Kindergarten ganz für 
sich allein. Eigens für sie waren Kaninchen, Gänse, Enten, Hühner, Alpakas, Ponys, Scha‐
fe, Ziegen und Schildkröten als Kindertags-Überraschung eingeladen!  

K  

In unserem niedlichen Streichelzoo im grünen Kleinkindbereich unseres Gartens fand das 
Staunen unserer „Schwalbenkinder“  kein Ende. Manche unserer erischen Gäste ha en 
sogar Nachwuchs. Der wurde von unseren Kindern natürlich besonders ins Herz ge‐
schlossen und es war nicht verwunderlich, dass „Gucken“ allein nicht ausreichte. Selbst‐
verständlich möchten gerade Kinder unter drei Jahren streicheln, fühlen und riechen. 
Jeweils separat abgezäunt und unter fachkundiger Aufsicht dur en die Tiere berührt und 
sogar gefü ert werden. So waren die besonders mu gen Kinder auch sichtlich stolz, die 
Alpakas einmal am Führstrick durch den Garten zu führen oder auf dem Pony sitzend, die 
Welt von oben zu bestaunen. Unser diesjähriger Streichelzoo bot wieder einmal viele 
Gelegenheiten, Berührungsängste ab- und Kontakt zu Haus eren aufzubauen, Glück zu 
fühlen und nebenbei noch allerhand Wissenswertes zu erfahren.  
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal herzlich bei allen bedanken, die die Tiere 
mitbrachten und beaufsich gten, ohne dabei den Tierschutz und die Sicherheit der Kin‐
der aus den Augen zu verlieren.  
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Neben dem erischen Höhepunkt gab es weitere Überraschungen für die Kinder. So lu‐
den eine Seifenblasenmaschine und Kinderpartymusik zu ausgelassener Fröhlichkeit und 
Tanzen auf der Terrasse ein. Nachdem wir lauter kleine „Tiefschläfer“ an diesem Tag zum 
Vesper wecken mussten, konnte am Ende dieses erlebnisreichen Tages jedes Kind noch 
einen mit Helium gefüllten, modellierten Lu ballon mit nach Hause nehmen.  
 
Tagesbericht der Über-Dreijährigen:  
Mit Rucksäcken, gut gefrühstückt und mit guter Laune standen unsere knapp achtzig 
Kinder über drei Jahren an den Fenstern unseres Kindergartens und am Gartentor und 
konnten es kaum erwarten, dass es losgeht. Am 1. Juni, dem Kindertag in unserem Kin‐
dergarten, starteten wir zu unserem gemeinsamen Jahresausflug und warteten auf die 
Busse, die punktgenau um neun Uhr vorfuhren. Ganz, ganz schnell s egen unsere 
„Schwalben“ in den beliebten und begehrten amerikanischen Schulbus und einen weite‐
ren großen Reisebus ein und nahmen ihn in Besitz.  
Das Ziel unseres Ausflugs war in diesem Jahr das Freilichtmuseum Hohenfelden. Und 
nach einer ungefähr halbstündigen Fahrt über Landstraße und Autobahn lag dieses klei‐
ne Dörfchen idyllisch im Sonnenschein vor uns. Wie freuten sich die Magdalaer 
„Schwalben“, es zu ihrem Ehrentag erkunden zu können. Denn, außer ein paar wenigen 
anderen Besuchern, waren wir die einzigen, die an diesem Tag und in aller Ruhe alles 
entdecken, stöbern und genießen konnten. 
Im Museumsdorf warteten bereits vier Mitarbeiter*innen, um uns an diesem Tag zu be‐
gleiten und alle unsere Fragen zu beantworten. Und davon gab es später so viele. 
Eine Mitarbeiterin widmete sich den Schulanfängern, die sich im Vorfeld entschieden 
ha en zu erfahren, wie aus Milch Bu er wird. Eine weitere Mitarbeiterin begleitete die 
übrigen Schulanfänger, die wissen wollten, wie ein Fachwerkhaus entsteht.  
Für alle anderen Kinder boten zwei weitere Fachkrä e des Museumsdorfes an, in mehre‐
ren Durchgängen durch das Dorf, seine Wohnhäuser, Ställe, Gärten, die Mühle, die 
Schmiede und beim Imker vorbei zu gehen.  
Später konnten die Schulanfänger diese Exkursion durch das Museumsdorf selbstver‐
ständlich auch noch erleben. 
In den Wohnhäusern haben unsere Kinder lauter alte Gegenstände, Herde, Lampen, 
Schränke, Kinderwiegen, Arbeitsgeräte gesehen und bspw. festgestellt, dass Be en frü‐
her bei Weitem nicht so behaglich waren wie heute, sondern o mals eng, kurz und hart. 
Weiterhin haben sie Spinnräder kennengelernt und wissen jetzt, was mit Wolle gemacht 
wird. Selbst das Waschen mit Waschbre ern bleibt sicher unvergessen.  
Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlschränke, Bügeleisen, Radios, Telefone, Handys 
und Tablets wurden vergeblich gesucht und nicht gefunden, wohingegen auf dem Dach‐
boden ein alter Schli en und altes Blechspielzeug zu Tage kam. 



12 M  S  | 4. A  | 11/2022 

 

Alles an diesem Tag war einfach super interessant und es 
hä e den ganzen Tag so weitergehen können, wenn da bei 
der vielen frischen Lu  und Bewegung nicht doch auch ein 
großer Hunger aufgekommen wäre. Weil es eben der Eh‐
rentag der Kinder war, war natürlich auch für das ul ma ve 
Festessen der Kinder gesorgt. Vor dem dor gen 
„Limonadenpavillon“ stand das Lieblingsessen der 
„Schwalbenkinder“ bereit: Nudeln mit Feuerwehrsoße. Bis 
heute wissen wir nicht, woran es lag, denn unmi elbar 
nach dem Essen kam die riesengroße Müdigkeit über alle. 
Es war also gut, dass nun bereits die Busse zur Rückfahrt 
bereitstanden. Ausgeschlafen im Kindergarten (zum Teil, 

nachdem wir einen Stau auf der Autobahn abwarten mussten) angekommen, gab es hier 
bereits die nächste Überraschung. Ein Clown erwartete die Kinder gleich am Eingangstor 
und zauberte tolle Figuren aus einem Lu ballon. Den konnte dann jedes Kind, ob groß, 
ob klein, glücklich mit nach Hause nehmen. So war auch der Kindertag 2022 für die 
„Schwalbennest-Kinder“ ein wahrer Tag für Kinder!  
Kein Wunder, dass sich alle bereits auf den nächsten freuen, der uns zur EGA nach Erfurt 
und unsere Schulanfänger zu Workshops ins dor ge „grüne Klassenzimmer“ führen soll.   
Vielleicht interessiert Sie das Resümee des Tages, das wir Fachkrä e zogen?  
Wir werden noch mehr als bisher auf „alte“ Berufe (Schmied, Schuster, Maler, Kürsch‐
ner) und das, was man dabei arbeitet und herstellt, eingehen. Dabei nutzen wir Spazier‐
gänge in und um Magdala, besuchen Menschen vor Ort, singen alte Volkslieder, spielen 
alte Spiele, rätseln und lauschen Märchen.  
Begriffe und Funk onen, wie bspw. Schmiede, Mühle, Pflug, Sense müssen gezeigt und 
verwendet werden, auch weil wir das unserer Sprache schuldig sind. Dann sollten unsere 
„Schwalben“ auch wissen, dass die Mühle keinen Stecker braucht, sondern quasi mit 
erneuerbarer Energie, dem Wind, arbeitet  … wobei wir beim nächsten Thema wären :-)  

Gleich neben der Küche war früher der Stall für die Tiere. Nur ein Flur trennte diese von‐
einander. So musste der Bauer bei Regen nicht über den Hof. Oje und die Toile en! Die 
hießen früher anders und waren mehr als unbequem. Bevor die Mühle bis unters Dach 
bes egen werden konnte und neben der Scheune, die Schmiede mit einer Werksta  
zum „Ansehen“ einlud, ereignete sich folgender Kindermund: 

K : 
Fachkra  des Museumsdorfes zu unseren Kindern vor der Mühle stehend und auf 
diese zeigend: „Na, wer weiß denn, was eine solche Mühle braucht, um zu arbeiten?“; 
Eines unserer Kinder antwortet: „Ich suche noch nach dem Stecker.“ (5 Jahre)  
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Das zum Camp gehörende große Zelt wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Magdala 
aufgebaut. Einige Erzieher*innen, Eltern und der Hausmeister sorgten für die passende 
Inneneinrichtung. Die war dann typisch „Mi elalter“ mit Holzstämmen und Baumstümp‐
fen zum Sitzen (ein großer Dank an Herrn Laufer und Herrn Schwarz) , mit aus Bre ern 
gezimmerten Holz schen, Strohballen, gemütlichen Schaffellen, Girlanden, Wimpel‐
ke en, Tonkrügen, Tonbechern, Holztellern u.v.a.m. 
Gleich zu Beginn war es wich g, auf die Fragen unserer Kinder Antworten zu suchen, 
darüber, was „Mi elalter“ eigentlich bedeutet. Wie lebte man da eigentlich, was aß 
man, wie stellte man verschiedene Dinge her (gab es doch keinen Supermarkt), wie ver‐
brachte man die Zeit, was machten die Erwachsenen, was machten Kinder, gab es so 
etwas wie Schule, wie kleidete man sich, warum trug man Rüstungen und, um was 
kämp en Ri er eigentlich? Gab es überall „Mi elalter“ – auch bei uns in Magdala?  
Während unseres zweiwöchigen Camps wuchsen unsere „Ri er“ und „Burgfräulein“ zu 
einer fröhlichen Gemeinscha  zusammen. Sie sammelten im Rahmen verschiedenster 
Ak vitäten und Abenteuer Eindrücke und Erfahrungen, die für ihre Entwicklung und den 
anschließenden Übergang in die Schule ebenso unvergesslich, wie auch wich g waren. 

M -C  

„Seid gegrüßt, ihr edlen Gäste im Ri ertum derer zum Magdalaer Schwalbenneste!“ 

Am 13. Juni 2022 war es soweit: 22 Schulanfänger aus unserem Kindergarten zogen nun 
schon zum zweiten Mal in ihr Camp ein und gaben ihm, als lang gehegtem Wunsch das 
Mo o „Mi elalter“. Die Freude bei Kindern, Eltern und unseren pädagogischen Fach‐
krä en war auch deshalb sehr groß, da auf Grund der zuvor angespannten Corona-
Infek onslage nicht sicher war, ob die Kinder (nach Wochen fester Gruppen) die Gele‐
genheit zum „offenen Kennenlernen“ für einen unvergesslichen Kindergarten-Abschluss 
erhalten würden. Wie so o , wenn es um die Interessen unserer Kinder geht, standen 
viele fleißige Helfer bereit, diesen Höhepunkt vorzubereiten und innerhalb einzelner Pro‐
jekte zu begleiten.  
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Unsere Ak vitäten und Abenteuer waren: 
· eigene Sitzkissen herstellen und künstlerisch gestalten. 
· das Töpfern von Schmuck-Medaillons. 
· das Filzen mit Wolle unter Anleitung von Gerlinde Zellmer. 
· Tee kochen mit selbst gesammelten Kräutern, Pizza ba‐

cken mit Gemüse aus dem „AckerRacker“-Garten. 
· der Besuch der Schule und Kennenlernen des Klassenzim‐

mers. 
· eine Abenteuerführung von Herrn Friese rund um die 

Magdalaer „Wasserburg“ mit tollen Geschichten und ech‐
ten Bauplänen und Dokumenten aus dieser Zeit. 

· die Wanderung und Schatzsuche mit Herrn Hähnel am 
„Kötsch“, der Aufs eg auf den „Carolinenturm“, das 
mi elalterliches Picknick (Hähnchenschenkel und Brot), die Rückfahrt müder Ri er 
und Burgfräulein mit Herrn Meinbergs Pferdekutsche (ein großer Dank an die Eltern 
für den zwischendurch aufgebauten Obst- und Eisstand). 

· die Gestaltung unseres Mark ages, an dem wir einen „echten“ Ri er bei uns begrü‐
ßen konnten. Er erzählte uns allen, was wir bis dahin noch nicht über das Mi elalter 
wussten und es wurde viel gelacht, gestaunt und auch mit dem Kopf geschü elt. So 
lernte er uns bspw., uns zukün ig zeitgemäß zu begrüßen, soll heißen, uns voreinan‐
der respektvoll zu verneigen. Danach luden wir noch die anderen Kindergartenkinder 
zu uns ein, um gemeinsam mit uns zu basteln, zu singen und zuzuschauen, während 
unsere Ri er beim Turnier ihre Krä e gegensei g maßen. 

· der Besuch der „Rätetagung“ beim Bürgermeister, Herrn Haßkarl, mit anschließen‐
der Spezial-Führung durch mi elalterliche Gewölbe im Magdalaer Rathaus. 

· ein Ganztags-Ausflug nach Bad Kösen mit dem amerikanischen Schulbus mit Besuch 
des Tierparks, Schifffahrt zur „Rudelsburg“, mi elalterlichem Picknick, Wanderung 
und anschließender Fährfahrt zurück zu unserem Reisebus. 
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Am 21. Juni starteten alle „Schulanfänger-
Schwalben“ mit ihren Erzieher*innen Karo, 
Stefanie, Katrin und Annelie nach einem 
gesunden Frühstück aus dem Mi elalter-
Camp im amerikanischen Schulbus zu ihrer 
Abenteuerfahrt. Bei schönstem Sonnen‐
schein und toller Musik an Bord dauerte 
die Fahrt auch gar nicht so lange, bis der 
Bus unmi elbar vor dem Bad Kösener Tier‐
park anhielt. Hier erlebten die Kinder den 
ersten Höhepunkt des Tages. Sie erhielten 

eine kleine Tüte mit Tierfu er, so dass sie Ziegen, Schafe, Kaninchen und Meerschwein‐
chen fü ern konnten. Nach einer Stunde im Tierpark führte der Weg weiter zur Bootsan‐
legestelle an der Saale. Mit dem Dampfer „schipperten“ die Ausflügler über den Fluss 
und konnten an Deck des Bootes auf den berühmten Saalestrand und seine Kalkfelsen 
schauen. Es gab vieles zu entdecken – am überraschendsten und wie im Mi elalter war 
es, als auf dem Felsen vor den Kindern die „Rudelsburg“ au auchte. Selbstverständlich 
freuten sich alle, nachdem das Schiff anlegte, auf dem dor gen Spielplatz toben zu kön‐
nen und vor dem Aufs eg schnell noch etwas zu essen und zu trinken. Oben angekom‐
men, bot sich als wahres Kinder-Abenteuer und zum Lohn des anstrengenden Bergmar‐
sches der tolle Ausblick über die Saale und die Gelegenheit, das Umfeld der Burg zu ent‐
decken. Wir erzählten den Kindern die Sage von der „Rudelsburg“, auch, um damit ihren 
Stolz auf die Heimat und ihre lange Geschichte zu stärken. Gegen Mi ag ging die Wande‐
rung nun bereits bergabwärts zum Löwen-Denkmal. An dessen Fuß, sitzend in der Natur, 
auf großen Steinen, mit dem Blick auf das „blaue Band der Saale“ und noch immer im 
Sonnenschein, wurde nun das Lieblingsessen aller Kinder serviert: Nudeln mit Tomaten‐
soße und eine kühle Limo.  
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Frisch gestärkt und erholt ging es weitere 3 km bergab. Am 
gegenüberliegenden Ufer unseres Startpunktes warteten alle 
etwas erschöp  auf die Fähre zum Übersetzen. Drüben ange‐
kommen, wartete ein Eisverkauf auf die Kinder. Jetzt wussten 
sie, warum die Eltern ein Taschengeld auf die Fahrt mitgaben. 
„Ein Eis für jeden!“, hieß es und „Simsalabim“, da stand dann 
auch schon unser amerikanischer Schulbus. Schön kühl und 
bei leiser Musik schaukelte er uns über die Landstraßen zurück 
nach Magdala. Ein wunderschöner unvergesslicher Ausflug 
ging für müde Ri er und Burgfräulein zu Ende. 

Am 24. Juni, dem letzten Camp-Tag, ist der Eintri  in das Camp alljährlich nur mit der 
eigenen Zaunla e möglich. Jedes Kind ha e, wie auch schon in den vielen Jahren zuvor, 
die selbstgestaltete bunte Zaunla e dabei, die später gemeinsam mit unserem Haus‐
meister am Kindergartenzaun angebracht wurde. Nebenbei richteten unsere „Schwalben
-Ri er“ und Burgfräulein eine riesige Kaffeetafel mit Blumen und Selbstgebasteltem her. 
Denn für den Nachmi ag waren Eltern, Geschwister und weitere Gäste eingeladen, nicht 
nur wegen der noch ausstehenden Zuckertütenernte, sondern auch, um von den vergan‐
genen zwei Wochen zu berichten. Dabei sahen sich alle gemeinsam Fotos dieser bunten 
Tage an und warteten insgeheim auf den wich gsten Moment des Tages: die „Ernte“ der 
eigenen Zuckertüte und damit auch den Abschluss einer schönen Kindergartenzeit. Bevor 
dann getanzt, gefeiert und über die vielen kleinen und großen Episoden der Kindergar‐
tenzeit herzlich gelacht wurde, nutzte der Elternbeirat den Moment, um allen Mitarbei‐
ter*innen unseres Kindergartens für die Arbeit, die vielen guten Ideen und das gemein‐
sam Gescha e zu danken. „Erfolg hat viele Namen“, also ging unser Dank in die Eltern‐
scha  selbstverständlich auch zurück. Gerade während des Camps beobachteten wir 
Erzieher*innen und auch die Eltern, dass sich die Schulanfänger des Jahres 2022/2023 
auf die anstehende Veränderung, den 
Wechsel in die Schule, freuten. Ganz si‐
cherlich auch, weil sie sich gerade in den 
vergangenen Tagen und Wochen als 
selbstwirksam, erfolgreich und als wich ‐
gen Teil einer Gemeinscha , die viel bewir‐
ken kann, erfahren haben. Das ist wich ‐
ges Rüstzeug für die Zukun . Rüstzeug, das 
wir alle, die Eltern, das „Schwalbennest-
Team“ und viele weitere Helfer*innen ge‐
schaffen haben.  

Z  
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Daniela Michael, Stefanie Pohl, Jana Kraus-Mixdorf, Nadine Koch, Karolin Scheufele, Katrin Ma heis, 
Sylke Schiekel, Katja Schwarz, Philipp Matz, Claudia Schlegelmilch, Marina Schwarz, Therese Heck  (v. l. n. r.) 
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Yvonne Apel, Chris ane Kästner, Katja Ludwig, Nancy Kaltwasser, Ralf Kämmer, Linda Oswald (Prak kan n), 
Lena Minnich, Anne Gla e, Kai Walter, Nora Degenhart, Celine Brachmann, Karin Samper (v. l. n. r.) 



22 M  S  | 4. A  | 11/2022 

 

Zwei Kinder beginnen sich im Sandkasten um eine Schaufel zu streiten. Dabei wird es im-
mer lauter. Die Erzieherin will sofort los eilen und sich den beiden zuwenden. Zuvor nimmt 
sie jedoch noch schnell den kurzen Weg zur Bücherkiste, um ihre Bücher abzulegen . 
„Ich komme gleich“, ru  sie den Streithähnen zu, als die 5jährige Sophie zu ihr sagt: „Ich 
regle das schon.“ Etwas erstaunt, aber auch gespannt beobachtet die Erzieher*in, was 
Sophie nun macht. Sophie geht in den Sandkasten und fragt: „Leute, was ist los, kann ich 
euch helfen?“ Die streitenden Kinder sind erstaunt und fangen gleich an, Sophie den 
Grund des Streits mitzuteilen. Dabei flammt der Streit noch weiter auf. Da sagt Sophie: 
„Kommt mit und lasst uns FRIEDEN schließen!“… 

Konflikte gehören zum menschlichen Mit‐
einander. Da machen Kinder keine Ausnah‐
me. Ähnlich wie auch bei uns Erwachsenen 
kann eine gute Kommunika on, die Fähig‐
keit zur Wahrnehmung eigener und ande‐
rer Gefühle (Empathie) und die Fähigkeit, 
in Lösungen sta  in Problemen zu denken, 
Streit verhindern. Kinder können für 
Gleichaltrige die am besten geeigneten 
Streitschlichter sein und haben bereits vor 
dem Wechsel in die Schule ein hohes Inte‐
resse an der friedlichen Beilegung von Zank 

und Streit. Wir möchten dieses Poten al so früh wie möglich nutzen und gleichzei g 
sprachliche, soziale und auch par zipa ve Fähigkeiten fördern. Hierfür starten wir im 
kommenden Frühjahr in unserem Kindergarten unter Anleitung der pädagogischen Fach‐
krä e ein Streitschlichter-Projekt und werden hierbei das Konzept der FRIEDENSTREPPE 
(für Kinder ab fünf Jahren) anwenden. Wenn es im „Schwalbennest“ also fortan heißt:  
„Komm´ und lass uns FRIEDEN schließen!“, gehen „Schwalbenkinder“ in eine eigens hier‐
für gestaltete ruhige „Ecke“ und steigen Stufe um Stufe auf der dor gen FRIEDENSTREP‐
PE empor – bis sie eine Lösung für ihren Streit, also ein friedliches Ende gefunden haben. 
Das Konzept sieht vier Stufen der Konfliktlösung vor, die von den in Streit geratenen Kin‐
der durchlaufen und von „kleinen“ Streitschlichtern begleitet werden. „Kleine“ Streit‐
schlichter können alle Kinder sein, die das Bedürfnis zur Streitschlichtung und Gerech g‐
keit ganz besonders in sich tragen und offen dafür sind, in ihrer Gruppe „Verantwortung“ 
zu übernehmen. Selbstverständlich steht unseren Streitschlichtern immer auch eine er‐
wachsene Person helfend zur Seite. Diese kann immer dann eingreifen, wenn die Kinder 
Hilfe benö gen oder die Regeln nicht beachten.  

D  F  
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Nachdem die Streithähne links und rechts auf der unteren roten Stufe der FRIEDENSTREP-
PE stehen, fragt Sophie jeden einzelnen: „ Was ist eigentlich passiert?“ (realis sche Situa-

onsbeschreibung). Ohne sich ins Wort zu fallen, darf jedes Kind aussprechen und sein 
Gegenüber hört genau zu.  Im Anschluss daran, steigen die streitenden Kinder auf die 
zweite, die gelbe Stufe der FRIEDENSTREPPE. 
Jetzt fragt Sophie jeden einzelnen, wie er sich in dem Streit fühlt (Bewusstwerden der ei-
genen und der Gefühle des anderen).  Wieder hört jeder dem anderen zu, bevor er dann 
schon nachdenklich geworden, die dri e, die grüne Stufe der FRIEDENSTREPPE besteigt. 
Sophie fällt es nicht schwer, weil sie es schon mehrere Male mit der Erzieher*in geübt 
hat, zu fragen: „Was kannst du dafür tun, dass ihr euch wieder vertragt?“ 
Es ist nicht leicht, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Die Kinder links und rechts 
grübeln. Es wird ihnen aber immer besser gelingen. So werden sie gemeinsam entde‐
cken, wie es geht: nicht in Problemen und Ärger zu verharren, sondern Lösungen/ Kom‐
promisse zu finden. 
In unserem Beispiel fällt dem einen Kind ein, es könnte ja mal nachsehen, ob es eine zwei-
te Schaufel findet. Darauf antwortete das zweite Kind ganz schnell: „Ich helfe dir, eine zu 
finden!“ Alle sind sich einig, dass sie nun auf die blaue und vierte Stufe steigen können. Es 
ist ihnen gelungen, sich zu einigen und „Frieden zu schließen“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die „Echtheit“ unserer „Friedenstreppe“ wird das diesem Projekt zugrundeliegen‐
de Konzept bereits von jungen Kindern hervorragend verinnerlicht und kann später 
(bestenfalls auch ohne eine Friedenstreppe) auch als Jugendlicher und Erwachsener  an‐
gewendet werden.  
Wir beabsich gen auf diese Weise, die Kompetenz zu sozialem Miteinander und zur 
Kommunika on in unserem Kindergarten-Alltag so zu üben, dass unseren Kindern eine 
lebensprak sche und lösungsorien erte Streitkultur zu eigen wird. „Schwalbenkinder“ 
starten aus dem „Schwalbennest“ mit einem Fundus diverser Konfliktlösungsstrategien, 
die zugleich auch präven v vor Gewalt und Mobbing schützen.  

D  F  

Was ist passiert? 

Wie fühle ich mich? 

Was wünsche ich mir? 
Was kann ich anbieten? 

Wir einigen uns. 
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Wir danken der Firma Fichter, Herrn Poppa und Herrn Wi e sowie Herrn Kurth für die 
bauliche und gestalterische Umsetzung unseres Projektes und der Firma Fichter für ihre 
großzügige finanzielle Unterstützung. Danke, dass es ihnen Herzenssache ist, Kindern 
Bildungsgelegenheiten zu einem gewal reien, respektvollen und vor allem friedlichen 
Miteinander zu ermöglichen.  

Erfahrungen der Kinder bei der Benutzung unserer „Friedenstreppe“: 
Konflikte können fair, gewal rei, selbstständig und ohne Verlierer gelöst werden. 

Wissen, das sich Kinder im Projekt „Friedenstreppe“ aneignen:  
Ein Konflikt hat immer zwei Seiten. Es lohnt sich, Lösungen und Kompromisse zu 
suchen. Jeder Mensch, auch das Kind selbst, hat Gefühle. Es ist wich g, einander 
zuzuhören. 

Um die „Friedenstreppe“ anwenden zu können, lernen die Kinder die folgenden 
zugehörigen Regeln kennen:  
Die Kinder sprechen freundlich, ohne Kra ausdrücke und Beleidigungen und wer‐
den nicht laut. Sie hören sich zu und lassen sich ausreden. Sie sehen sich beim Spre‐
chen an. 
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E -   U      K  

Schön, dass du da bist – wie die Eingewöhnung gelingt 
Wir orien eren uns am Berliner Modell für die Eingewöhnung von Kindern in unseren 
Kindergarten und haben mit der Umsetzung sehr gute und langjährige Erfahrungen. Das 
Modell wird grundsätzlich in verschiedene Phasen unterteilt, wobei keine davon als aus‐
schließlich starr verstanden wird. Vielmehr muss der Verlauf der Eingewöhnung fortwäh‐
rend reflek ert und den individuellen Bedürfnissen des Kindes ste g neu angepasst wer‐
den. Wir prak zieren den Eingewöhnungsprozess (unabhängig vom Alter des Kindes)   
folgendermaßen: Zunächst findet ein Gespräch zwischen den Eltern und den betreffen‐
den Erzieher*innen sta , um alle notwendigen Informa onen über das Kind, seine Vor‐
lieben und Besonderheiten und die Wünsche der Eltern für eine gelingende Eingewöh‐
nung auszutauschen. Wenige Zeit später vereinbaren wir gemeinsam mit den Eltern 
(Sorgeberech gten) das erste Kennenlernen gemeinsam mit dem Kind in der Kindergrup‐
pe. Hierbei soll sich das Kind zunächst einfach inmi en der anderen Kinder orien eren 
können und Vertrauen zu den Erzieher*innen au auen. Aus diesem Grund verzichten 
wir anfangs auf Trennungsversuche von den Eltern. Nach und nach bi en wir die Eltern 
jedoch in den (räumlichen) Hintergrund. So ist der Rückzugsort „Eltern“ für das Kind noch 
immer erreichbar, wenn auch weniger präsent. Haben die Erzieher*innen im Verlauf 
dieses Prozesses zunehmend das Gefühl, dass das Kind sich in dem angebotenen Umfeld 
wohlfühlt, Spielzeug eigenständig auf– und abnimmt und sich an weitere als an die Be‐
gleitperson wendet, werden erste Trennungsversuche unternommen. Dabei wird das 
begleitende Elternteil gebeten, sich vom Kind zu verabschieden und erst einmal nur we‐
nige Minuten aus dem Raum zu gehen. Je nachdem, wie das Kind darauf reagiert und 
sich gegebenenfalls von dem Erzieher oder der Erzieherin beruhigen lässt, wird die Zeit‐
spanne der Trennung Stück für Stück erweitert. 
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Ist es bereits möglich, dem Kind wich ge Punkte im Tagesablauf, wie das Essen oder 
Schlafen, ohne Begleitperson anzubieten und sind hier mehrmals keine Probleme ent‐
standen, ist der Eingewöhnungsprozess erfolgreich abgeschlossen.  
Die Dauer der Eingewöhnung kann sehr unterschiedlich sein und von Kind zu Kind sehr 
stark variieren. In der Regel kann von drei bis vier Wochen ausgegangen werden. Das 
Kind sollte gerade bei den ersten Trennungsversuchen sogenannte Übergangsobjekte zur 
Verfügung haben. Damit sind Dinge, wie Kuschel ere oder Nuckel gemeint, die dem Kind 
eine zusätzliche Sicherheit geben können. Die Eingewöhnung ist für alle Beteiligten ein 
sehr emo onaler Prozess, daher sollte zu jeder Zeit ein offener und ehrlicher Austausch 

zwischen allen Bezugspersonen sta in‐
den. 
So werden unnö g stressige Situa onen 
für das Kind, aber auch für die Eltern 
vermieden - das Beziehungsdreieck zwi‐
schen Kind, Eltern und Erzieher*innen 
ruht dann auf einem sicheren und ver‐
trauensvollen Fundament für eine 
glückliche Kindergartenzeit. 
Bis es dann heißt, ... 
 

Du kannst nun zu den Großen gehen – wie die Umgewöhnung gelingt 
Eine Umgewöhnung in unserem Kindergarten ist der Wechsel eines Kindes von einer 
Kleinkindgruppe (Kinder von einem bis in etwa drei Jahren) zu einer größeren Gruppe, in 
der Kinder ab drei Jahren bis zum Schulbeginn spielen und lernen. 
Entscheidend für die Planung einer Umgewöhnung ist für uns, dass wir sowohl die kör‐
perliche und auch die seelische Entwicklung des Kleinkindes in Übereins mmung mit den 
Eltern so wahrnehmen, dass das Kind 
den Herausforderungen der „großen“ 
Gruppe gewachsen ist und den Alltag 
mit neuen Abläufen und Personen gut 
verarbeitet.  
Dieser Moment ist bei Kindern verschie‐
den, er kann bereits vor dem dri en 
oder aber auch erst einige Zeit nach 
dem dri en Geburtstag gekommen 
sein.  
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Wenn das Kind sich wohlfühlt, also mit anderen Kindern gemeinsam spielt, Kontakt zu 
Kindern und den neuen Erzieher*innen sucht, diese anspricht und selbst den Wunsch 
nach dem endgül gen Übergang ausspricht, gehen wir davon aus, dass die Umgewöh‐
nung in die neue Gruppe gelungen und abgeschlossen ist. Unsere Erfahrung besagt, dass 
dieser Prozess höchst individuell verläu  und es hierfür keine festen Zeiträume gibt.  
Je nachdem, wieviel Platz in den größeren Gruppen zur Verfügung steht, wird darauf 
geachtet, dass altersgleiche Kinder, die bisher zusammen in einer Gruppe waren, die 
miteinander befreundet sind usw., auch zusammen wechseln.  So soll den Kindern bei 
der Umgewöhnung noch mehr Sicherheit geboten werden. Leider können wir einzelnen 
Wünschen nach speziellen Gruppen, Kindern und Erzieher*innen aus vielen verschiede‐
nen Gründen nicht immer gerecht werden und bi en Sie, diesbezüglich um Ihr Verständ‐
nis. Die Umgewöhnung wird immer in rechtzei ger Absprache mit den Eltern durchge‐
führt, so dass auch die Eltern mit ihren Kindern über den bevorstehenden Prozess reden 
und sie zusätzlich darauf vorbereiten können, dass nun eine neue Etappe der Kindergar‐
tenzeit beginnt.  

Der Prozess der Umgewöhnung ist ähnlich strukturiert wie eine Eingewöhnung. Zuerst 
werden zwischen den Erzieher*innen relevante Informa onen bezüglich des Kindes aus‐
getauscht, damit ein komplika onsloser Ablauf geplant werden kann. In einem ersten 
Elterngespräch werden die neuen Erzieher*innen des Kindes gemeinsam mit den Eltern 
über Erwartungen, Erfahrungen und die Bedürfnisse Ihres Kindes sprechen und die Be‐
sonderheiten der neuen Kindergruppe vorstellen. Schri  für Schri  wird das Kind dann 
zunächst von einem/er Erzieher*in aus seiner bisherigen Kindergruppe in die neue Situa‐

on geführt und lernt, vorerst besuchsweise, die neue (große) Kindergruppe kennen.  
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Systema sche Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
Das Thema Qualität in Kindertagesstä en wird von zuständigen Behörden und Ministe‐
rien aktuell immer stärker in den Fokus genommen. Das Qualitätsmanagement der Kin‐
dertagesstä e stellt auch in unserem Kindergarten „Zum Schwalbennest“ eine große und 
aktuelle Aufgabe im gut gefüllten Arbeitsalltag dar.  
Einheitliche Standards machen dann wenig Sinn, wenn doch jeder einzelne Kindergarten 
seine individuellen Rahmenbedingungen, wie Gebäude, Struktur des Umfeldes, Personal, 
Konzep on u.v.a.m. berücksich gen muss. Auf der fundierten fachlichen Basis 
des Na onalen Kriterienkataloges wurde vom renommierten Forschungs- und Entwick‐
lungsins tut PädQUIS (Prof. Tietze u.a.) im Rahmen der Na onalen Qualitätsini a ve des 
BMFSFJ eine Methode entwickelt, mit der schri weise vorhandene Qualität ins Auge 
gefasst wird, um diese nach und nach zu verbessern.   

Auch in unserem Kindergarten wird dieses Qualitätsmanagementsystem zukun sorien‐
ert, einrichtungsspezifisch und dauerha  umgesetzt.  

Was ist gute pädagogische Qualität? „Gute pädagogische Qualität ist in Kindertagesein‐
richtungen dann gegeben, wenn diese die Kinder körperlich, emo onal, sozial, sprachlich 
und kogni v fördert, ihrem Wohlbefinden sowie ihrer gegenwär gen und zukün igen 
Bildung dient, Familien in ihrer Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsverantwortung 
unterstützt.“ (h ps://www.netquali-bb.de/das-quik-programm-von-paedquis-im-alltag/) 
Yvonne hat im September 2022 eine entsprechende Befähigung als Qualitätsbeau ragte 
des Kindergartens „Zum Schwalbennest“ erfolgreich abgeschlossen. Hierzu gratulieren 
wir ihr natürlich recht herzlich.  

QUIK – Q    K   

· Räume für Kinder 
· Tagesgestaltung 
· Individualität 
· Vielfalt und Gemeinsamkeit 
· Mahlzeiten und Ernährung 
· Gesundheit und Körperpflege  
· Ruhen und Schlafen 
· Sicherheit 
· Sprache und Mehrsprachigkeit 
· Bilinguale Erziehung 
· Kogni ve Entwicklung 
· Soziale und emo onale Entwicklung 

· Eingewöhnung 
· Begrüßung und Verabschiedung  
· Zusammenarbeit mit Familien 
· Übergang Kita-Schule  
· Leitung und Team  
· Bewegung  
· Fantasie- und Rollenspiel  
· Bauen und Konstruieren  
· Ästhe sche Bildung  
· Natur  
· Umgebung 
· Sachwissen 

Qualitätsbereiche aus dem Na onalen Kriterienkatalog  
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Am Beispiel der Zusammenarbeit mit Familien stellte sie im Rahmen eines Kolloquiums 
vor, wie in unserem Kindergarten Möglichkeiten für bspw. den Aufenthalt der Eltern 
während der Eingewöhnungen für Kinder, für Elterngespräche, Elternabende in den letz‐
ten Jahren neu geschaffen wurden. Neben unserem Couch-Raum (Vorraum der Pusteblu‐
men) und gleichzei gem Besprechungs- und Medienraum, nutzen wir für Elternarbeit 
auch die neu geschaffene Sommer-Lounge-Ecke, den beleuchteten allgemeinen Schau‐
kasten, unsere jährlich erscheinende „Schwalbenpost“, Informa onsbroschüren und 
Faltblä er, Elternabende (auch thema sche), Elternbefragungen u.v.a.m.  
Mithilfe eines standardisierten Fragebogens werden wir noch in diesem Jahr den Quali‐
tätsbaustein „Ruhen und Schlafen“ bearbeiten, bevor zukün ig weitere Qualitätsberei‐
che im Team untersucht, evaluiert und umgesetzt werden.  
Wir gehen dabei davon aus, dass die Ergebnisse allsei ger Qualitätsermi lung in den 
einzelnen Qualitätsfeldern immer dann zu einem Gewinn für Kinder, Eltern, pädagogi‐
sche Fachkrä e, Einrichtungsleitung und Träger werden, wenn  

· ein gemeinsamer Blick auf die derzei ge Qualität geworfen wird, 
· die schon vorhandene gute Qualität sichtbar gemacht wird, 
· Entwicklungspotenziale deutlich werden, 
· unterschiedliche Sichtweisen erkennbar werden und 
· wenn Ziele benannt sind, denen die Zufriedenheit über erreichte Qualitätsziele folgt. 
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...  Basis  für  gelingende  Erziehungs-  und  Bil-
dungspartnerscha en zum Wohle der Kinder  
Das Entwicklungsgespräch hat innerhalb der 
Erziehungs- und Bildungspartnerscha  zwi‐
schen Eltern und Erzieher*innen in den ver‐
gangenen Jahren zunehmend an Bedeutung 
gewonnen. Zu Recht! Sie kennen Ihr Kind aus 
einem anderen Umfeld, als wir es in unserem 
Kindergarten täglich erleben. Wir wissen, wie 
häufig Eltern über die täglichen Tür- und An‐
gelgespräche hinaus die Möglichkeit zu einem 
intensiven, zielgerichteten Austausch über: 

die (körperliche, sprachliche, soziale, emo onale, …) Entwicklung des Kindes, seine Inte‐
ressen, Fähigkeiten und Fer gkeiten sowie den Alltag des Kindes in der Einrichtung und 
zu Hause wünschen und möchten Ihnen diesen natürlich gern anbieten. 
So nehmen wir uns einmal im Jahr die Zeit (i.d.R. um den Geburtstag des Kindes), mit 
Ihnen all das zu besprechen, was am Morgen oder am Nachmi ag zu kurz kommt.  
Wir möchten mit Ihnen gemeinsam u.a. die folgenden Fragen klären:    
Wie geht es Ihrem Kind im Kindergarten bzw. in der Gruppe? Was interessiert Sie ganz 
besonders? Was kann Ihr Kind besonders gut? Was macht Ihrem Kind außerordentlich 
viel Freude? Welche Entwicklungs(fort)schri e, aber auch -lücken konnten wir im ver‐
gangenen Jahr beobachten? Gibt es etwas, was besonders besprochen werden sollte? 
Und nicht zu vergessen: Welche Wege wollen wir gemeinsam gehen und welche Ziele 
möchten wir uns für das kommende Jahr gemeinsam setzen? 
Damit sowohl Sie als Eltern als auch wir Erzieher*innen uns bestmöglich auf das Ge‐
spräch vorbereiten können, werden wir Sie bi en, einen kurzen Fragebogen auszufüllen, 
den Sie den Erzieher*innen der jeweiligen Gruppe vor dem vereinbarten Termin zukom‐
men lassen. Anhand Ihrer Vermerke können wir uns op mal auf das Entwicklungsge‐
spräch mit Ihnen vorbereiten und die Ihnen besonders wich gen Fragen und Anliegen 
bereits im Vorab erkennen. Auch für Ihre Wünsche an unsere Arbeit mit Ihrem Kind und 
Ihre Fragen ist in unserem Fragebogen Raum vorgesehen, denn auch diese sind für unse‐
re gute Zusammenarbeit und Partnerscha  zum Wohl Ihres Kindes wich g. So nehmen 
wir gleichsam die Perspek ven, Wahrnehmungen und Beobachtungen von Ihnen als El‐
tern und von uns Erzieher*innen zum Entwicklungsgespräch auf, um in gemeinsamer 
Abs mmung mit Ihnen Ihr Kind bestmöglich unterstützen und fördern zu können.  

E  
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Zusätzlich bedienen wir Erzieher*innen uns eines Beobachtungsinstrumentes, der soge‐
nannten Entwicklungsschnecke, in welcher wir fortlaufend die erreichten Entwicklungs‐
schri e jedes einzelnen Kindes visualisieren und als sehr wich ge Grundlage zum ge‐
meinsamen Gespräch heranziehen können.  

Wir hoffen und wünschen uns, Ihnen auf diese Weise einmal jährlich, als gut vorbereite‐
ter und professioneller Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen.  
Elterngespräche werden von uns reflek ert und dokumen ert. Sie können von Ihnen 
jederzeit nachträglich eingesehen werden. Sämtliche Gesprächsinhalte sind vertraulich. 
Bei Bedarf sind weitere Elterngespräche nach Terminvereinbarung möglich. 

R    S    B  
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„Wo man singt, da lass Dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lie‐
der“ (Volksmund) , „Weh‘ dem Lande, wo man nicht mehr singet!“ (Johann Go ried 
Seume ) und „Musik ist die Sprache der Menschheit“  (Henry Wadsworth Longfellow), 
das sind nur einige vieler Lebensweisheiten rund um die MUSIK und somit Grund genug, 
für die Eröffnung unseres Musikraumes. Er soll unseren „Schwalbenkindern“ eine Viel‐
zahl von Möglichkeiten anbieten, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, die eigene 
Krea vität zu fördern und den eigenen Takt zu finden. 

Neben vielen klassischen Orff-Instrumenten, also 
zahlreichen Klanghölzern, Triangeln, Rasseln, Hand‐
trommeln, Schellen, Klangstäben, stehen den Kin‐
dern auch ein Kinder-Schlagzeug, ein großes Holz-
Xylophon und weitere kleine Xylophone, Djemben 
(afrikanische Trommeln), ein großes und kleines 
Cajon, BoomWhackers, ein Keyboard, Klangschalen, 
Kindergitarren und ein großes asia sches Gong zur 
Verfügung.  
Mit der Möglichkeit, einzelne Instrumente auszupro‐
bieren, erzeugen wir den Spaß und die Freude an 
Tönen und Musik und fördern ein efes Körper- und 
Motorikgefühl der Kinder.  
Das vorhandene TV-Gerät mit integriertem DVD-
Spieler und WLAN-Anschluss ermöglicht es u.a., Mu‐
sicals und Opern (Peter und der Wolf, Der Nusskna‐
cker), Musik-, Bewegungs- und Klanggeschichten 
anzusehen, mitzumachen und letztlich mit Freude 
und Freunden,  Takt, Text und vieles mehr zu lernen. 
Wir nutzen die Beschä igung in unserem Musikzim‐
mer auch, um mit Tönen, Musik und Gesang zu hel‐
fen, bei kleinen Kindern und Kindern mit Sprachver‐
zögerungen sprachliche Barrieren zu überwinden 
und zum Teil auch aufzulösen. Rhythmus und Klang 
erleichtern das Aneinanderreihen von Wörtern, 
Sinnzusammenhänge und Wortbedeutungen werden 
so besser erkannt.  

I  W    M     , F     . (A ) 
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So gelingt es Kindern auf eine andere Art und Weise 
Kontakt aufzunehmen, sich auszudrücken und sich 
als Teil einer Gemeinscha  zu fühlen. Kinder, die 
Gelegenheit erhalten, sich musikalisch zu erproben, 
entwickeln neben einem ersten tak schen Verständ‐
nis zugleich auch grundlegende mathema sche Fä‐
higkeiten. Die Schläge der Trommel zählen, das Zäh‐
len des Taktes beim Klatschen, das Empfinden von 
Rhythmen – all das trägt zum Verständnis der Men‐
genlehre bei.  
Als besonders wich g, auch im Hinblick auf werte‐
orien erte Pädagogik erachten wir, dass sich Kinder 
beim Musikmachen als Gruppe empfinden, dass sie 
gegensei g Rücksicht nehmen und abwarten lernen.  
So beobachten wir immer wieder, wie sich bereits 
die Kleinsten gedulden, um den zeitgleichen Liedan‐
fang bemüht sind und sich s mmlich oder mit einem 
Instrument in die Gruppe einzuordnen versuchen.  
Mit Musik erfahren schon kleine Kinder, dass Regeln 
Voraussetzung für Harmonie sind. Sie trägt zum in‐
neren Ausgleich bei. Lieder lassen keine anderen 
Gedanken als an das Lied selbst zu – oder haben Sie 
schon einmal versucht, beim Singen Pläne für den 
nächsten Tag zu schmieden? Was also nur „laut ist 
und nach Spaß haben“ aussieht, ist weitaus mehr. 
Wir nutzen unser Musikzimmer auch zu Kinderge‐
burtstagen, für Yoga-Übungen, Fantasiereisen und 
Klanggeschichten. Durch die Vielfäl gkeit dieses Raumes sind den kleinen und großen 

„Schwalben“ bei seiner Nutzung kaum Grenzen gesetzt, zumal 
jeder rich g gern in diesem Raum ist. Hier findet jeder seinen Takt. 
Die Gestaltung unseres Musikzimmers er‐
folgte in mehrtägiger „Handarbeit“ von Ralf 
und Chris ane, die bei der Gestaltung der 
Wände, den Weg der Musik zu jedem ein‐
zelnen Kind symbolisch auszudrücken ver‐
suchten. Ein großes Danke dafür! 
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Elternbeirat? Was ist das?   
Wir sind aus dem Kreise der Eltern gewählte Eltern-Vertreter (jährlich zum Beginn des 
Kindergartenjahres in den einzelnen Kindergruppen) und arbeiten auf der Grundlage des 
Thüringer Kindertagesstä engesetzes mit dem Ziel der Förderung und Op mierung der 
partnerscha lichen Zusammenarbeit aller an der Erziehung und Bildung unserer Kinder 
beteiligten (Eltern, pädagogisches Personal und Träger) Personen und Ins tu onen.  

Elternbeirat? Wer ist denn dabei?  
Der für das Kindergartenjahr 2022/2023 gewählte Elternbeirat besteht aus 16 Mitglie‐
dern. Im Aushangkasten des Kindergartens findet ihr ein aktuelles Plakat, auf denen un‐
sere Gesichter, Namen sowie die Zugehörigkeit zu der jeweiligen Gruppe ersichtlich wer‐
den. Dies soll es euch erleichtern, uns persönlich anzusprechen.  

Elternbeirat? Wozu soll der gut sein? 
Auf Wunsch vermi eln wir bei Anregungen, Bedenken und Konflikten zwischen o.g. Par‐
teien. Wir unterstützen das Personal bei der Ausgestaltung von Ak vitäten und anfallen‐
den Arbeiten und geben Informa onen von Kindergartenleitung an die Eltern und an‐
dersherum weiter.  

Elternbeirat? Was macht der noch so? 
Der Elternbeirat organisiert in Absprache mit dem Kindergarten Veranstaltungen und 
Ak onen wie z.B. das Drachenfest im Herbst, die Frühjahrswanderung sowie die Auffüh‐
rung eines „Sommermärchens“. Neben dem Ziel, das Kennenlernen der Eltern unterei‐
nander und damit ein Gemeinscha sgefühl zu fördern, dienen diese Veranstaltungen 
auch der Einnahme von Geldern, die dem Kindergarten und damit letztlich unseren Kin‐
dern zugutekommen.  

Elternbeirat? Wie komme ich an euch ran und wo bekomme ich Infos?  
Insbesondere seit der Corona-Pandemie hat sich der „Informa onskanal WhatsApp-
Gruppe“ bewährt, um schnell und unkompliziert über aktuell Wich ges informiert zu 
werden. Solltet ihr noch nicht in einer solchen Gruppe sein und habt Interesse an dieser, 
scheut euch nicht, eure Telefonnummern mit dem Wunsch auf Aufnahme in die Gruppe, 
dem/der Erzieher*in eures Kindes zur Weiterleitung an uns zu übergeben.  

Auf gute Zusammenarbeit! 
Euer Elternbeirat 2022/2023 der Kita „Zum Schwalbennest“ Magdala 
Vorsitzende: Julia Stompe 
Kontakt: elternak v-kita-magdala@gmx.de 

D  E      W  
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H : 
Kindergarten „Zum Schwalbennest“, Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen gGmbH, 
Johannisstraße 4, 99441 Magdala, Telefon / Telefax: +49 36454 50276 / 595975, 
E-Mail: kiga-magdala@twsd.de, www.traegerwerk-thueringen.de 
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