
     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Eltern, 

unsere neue Krippenzeitung ist fertig, bitte lesen Sie diese gut durch und notieren Sie sich 

schon mal die Termine. 

Besonders freuen wir uns darüber, dass wir endlich einen Teil unseres Gartens nutzen 

können und im anderen Teil wird fleißig an der Fertigstellung gearbeitet. Diese soll Ende 

April/ Anfang Mai sein. Dann wird noch die Fassade verputzt, was noch ca. 4-5 Wochen in 

Anspruch nehmen soll. 

Das Wetter wird immer wärmer, sodass es ausreicht, wenn die Kinder dünne Matschhosen, 

eine Regenjacke und Gummistiefel in der Garderobe haben. 

Bitte denken Sie auch jetzt schon an ausreichenden Sonnenschutz, Käppi oder Sonnenhut 

und cremen Sie Ihr Kind schon zu Hause ein. Für Kinder, die nach 14 Uhr noch da sind, 

können Sie eine Sonnencreme (bitte mit Namen) in die Box Ihres Kindes geben, wir werden 

dann bei Bedarf am Nachmittag die Kinder nochmal eincremen. 

 

Ab dem 02.05.2022 müssen die Kinder nicht mehr getestet werden. 

 

Am Montag, den 9.5.2022 lädt die Käfergruppe und am Montag, den 16.5. die Bienengruppe 

zu einem Gruppenelternabend ein, genaue Informationen erhalten Sie noch. 

 

In den Wochen vom 23.5.-3.6.2022 finden Entwicklungsgespräche satt, wir werden mit 

Ihnen Termine absprechen. 

 

Vom 13.6.-19.6.2022 ist unsere Einrichtung geschlossen. 

 

Am 25.6.2022 um 10 Uhr findet unsere Einweihungsfeier mit anschließendem Sommerfest 

statt. Auch darüber erhalten Sie noch ausführliche Informationen. 

 

Unser Farbenprojekt wird uns noch einige Zeit begleiten und dann werden wir natürlich so 

oft wie möglich unseren Garten mit all seinen tollen Möglichkeiten genießen. 

 

Ein Großteil unserer Informationen erhalten Sie über die Kita-Info App, bitte melden Sie Ihr 

Kind auch darüber ab. 

 

 

Eine schöne, sonnige Zeit wünscht Ihnen 

 

Ihr Team der Weißen Taube 

 

 

 

 

 

 

  



     Farben sortieren 

 

Krippenkinder sind in ihrer Entwicklungsphase sehr gerne und häufig beim Sortieren zu 

beobachten – sei es beim Spielen drinnen oder draußen in der Natur. 

Dabei vergessen viele völlig ihre Umgebung, sie sind vertieft in das Spiel, sortieren solange, 

bis alle z.B. alle Quetschideckel im richtigen Becher sind…. 

Dieses Interesse fördern wir bewusst durch unser Materialangebot und schulen somit 

gleichzeitig die Farbwahrnehmung. 

Wenn Kinder Farben erkennen, benennen und zuordnen wird auch das mathematische 

Verständnis gefördert, denn die Kinder lernen, Merkmale zu unterscheiden und anhand 

derer Gegenstände zu gruppieren. 

Viele Sortierspiele lassen sich leicht selbst herstellen.  

Wir haben dafür u.a. Dosen farbig umklebt, in den Deckel einen Schlitz geschnitten, nun 

können die Kinder farblich Rosetten hineinstecken, Eierkartons mit verschiedenen Farben 

bemalt für Deckel von Quetschis ,oder die Deckel können in farblich passende Becher 

geworfen werden. 

Wäschezwicker können an Becher, Wäscheleine, einlaminierte Kartons gezwickert werden. 

Haargummis können farblich sortiert auf einen Küchenrollenhalter aufgezogen werden…. 

Ideen gibt es viele, auf diese Weise kann kostenfrei Material upgecycelt oder günstig 

erworben werden. 

Die Kinder sind dabei oft die besten Ideengeber, wir schaffen dafür den Raum und 

interstützen ihre kreativen Impulse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Das Farbenfest 

 

Einmal im Jahr gibt es ein großes Farbenfest. Dort treffen sich alle Farben, weil sie 

zusammen feiern möchten. 

Zuerst sind alle Grundfarben da: Familie Gelb, Familie Blau und Familie Rot.  

Alle freuen sich: 

Familie Gelb strahlt und leuchtet noch mehr. 

Familie Blau tanzt wie wild im Kreis und schwitz blaue Tropfen. 

Familie Rot hüpft vor Freude und wird knallrot dabei. 

(Jeweils die passenden Farbfiguren hochhalten) 

Vor lauter Spaß umarmt Familie Rot die Familie Gelb. Aber was passiert jetzt? 

Welche Farbe ist entstanden?  

(Rote und gelbe Chiffontücher aufeinanderlegen) 

Jetzt ist auch Familie Blau neugierig geworden und umarmt Familie Gelb. 

Welche Farbe ist dabei entstanden? 

(Blaue und gelbe Tücher übereinander legen9 

Zum Schluss umarmen sich Familie Blau und Familie Rot und sind ganz gespannt: 

Welche Farbe wir jetzt wohl entstehen? 

(Blaue und rote Tücher übereinanderlegen) 

Was für ein buntes Fest, so viele Farben sind entstanden! 

Nach diesem tollen Tag gehen alle Familien vergnügt nach Hause. 

(nacheinander alle Figuren hochheben) 

 

 

 

            Farbenlied 
            Melodie „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider 

 

 

Rot, rot, rot, seht ihr die roten Farben?       Gelb, gelb, gelb, seht ihr die gelben Farben? 

Rot, rot, rot ist auch für mich gemacht.       Gelb, gelb, gelb ist auch für mich gemacht. 

Darum lieb ich, alles was so rot ist,                    Darum lieb ich, alles was so gelb ist, 

den Apfel, die Erdbeeren und das rote hier.       die Sonne, die Blumen und das gelbe hier. 

 

Blau, blau, blau, seht ihr die blauen Farben?     Grün, grün, grün, seht ihr die grünen Farben? 

Blau, blau, blau ist auch für mich gemacht.        Grün, grün, grün ist auch für mich gemacht. 

Darum lieb ich, alles was so blau ist,        Darum lieb ich, alles was so grün ist, 

das Meer, den Himmel und das blaue hier.        Die Wiese, die Bäume und das grüne hier. 

 

Bunt, bunt, bunt, seht ihr die bunten Farben?   

Darum lieb ich, alles was so bunt ist, 

Bunt, bunt, bunt ist auch für mich gemacht.   

Den Regenbogen, die Farben und das bunte hier. 


