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Liebe Eltern, 

 

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes, glückliches und vor allem  

gesundes Jahr 2022. 

Das Team der Weißen Taube freut sich weiterhin auf eine vertrauensvolle und offene 

Zusammenarbeit. 

Leider beginnt das neue Jahr Corona bedingt wieder mit einigen Einschränkungen. 

Ab dem 10.01.2022 müssen alle Kinder 3 x in der Woche zu Hause getestet werden, genaue 

Informationen haben Sie schon erhalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht 

getestete Kinder wieder nach Hause schicken müssen. 

Weiterhin sollen die Kinder nur von einem Elternteil gebracht und abgeholt werden, bitte 

halten Sie sich so kurz wie möglich in der Krippe auf. Bei Krankheitssymptomen bitten wir 

Sie, die Einrichtung nicht zu betreten, das gilt auch für Geschwisterkinder. 

Die Maskenpflicht besteht sicher auch noch länger, d.h. sie als Eltern müssen eine FFP2 

Maske tragen, beim Personal genügt eine medizinische Maske. 

Trotz der Corona-Vorschriften ist es uns ein großes Anliegen, unseren Kindern ein stückweit 

„Normalität“ zu vermitteln. 

 

 In den nächsten Wochen werden wir uns mit dem Thema Winter beschäftigen (hoffentlich 

noch mit etwas Schnee und Eis).  

Ab Mitte Februar starten wir unser Farbenprojekt: 

 

       Grün und Blau, Rot und Gelb, viele Farben hat die Welt 

 

Dafür sammeln wir auch Bastel- und Kreativmaterial in diesen Farben ( Strohhalme,  

Muffinsförmchen, Wäscheklammern, Servietten, Knöpfe,…..) 

 

Außerdem möchten wir gerne auch Fasching in der Krippe feiern. Der Donnerstag, 

24.02.2022, Unsinniger Donnerstag steht unter dem Motto: Käfer und Bienen. 

Wir bitten Sie, bis zum 31.01.2022 für Ihr Kind aus der Käfergruppe ein rotes T-Shirt 

mitzubringen und für ihr Kind aus der Bienengruppe ein gelbes. Diese gestalten wir dann für 

den Unsinnigen Donnerstag. 

Am Rosenmontag, 28.02.2022 dürfen alle Kinder verkleidet in die Krippe kommen. 

An diesem Tag würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie für unser Buffet verschiedene 

Zutaten mitbringen (eine Liste dafür hängen wir rechtzeitig aus). 

 

Die Firma Zeeh, die unser Außengelände gestaltet, ist im Moment in der Winterpause und 

wird die Arbeiten erst wieder Mitte Februar aufnehmen  

 

Leider hat Fr. Wagner, Erzieherin in der Käfergruppe uns zum 1.12.2021 verlassen, da sie an 

Ihrem Wohnort eine Stelle gefunden hat. Wir wünschen ihr alles Gute auf Ihrem weiteren 

Lebensweg. 

Außerdem musste Fr. Michelle Pletz aus gesundheitlichen ihr Praktikum abbrechen. 

Auch Ihr wünschen wir alles Gute und gute Besserung. 



 

 

Nun sind wir dringend auf der Suche nach Unterstützung für unser Team. Die genaue 

Stellenanzeige finden Sie auf unserer Homepage, evtl. kennen Sie ja jemanden. 

Gerne würden wir auch wieder eine/n Praktikanten/tin einstellen, sei es SPS , FSJ oder 

Berufsfreiwilligendienst. 

 

 

Auf eine schöne spannende Zeit mit Ihnen und Ihren Kindern freut sich Ihr  

Team der Weißen Taube 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

 

 

    Termine 2022 

 

          24.02.2022             Unsinniger Donnerstag 

          28.02.2022              Rosenmontag 

          18.03.2022             Konzeptionstag 

          14.04.2022            Osterfeier in der Krippe 

        Ende Mai/ Anfang Juni 
        genaue Termine machen wir  
        persönlich mit Ihnen aus        

           Entwicklungsgespräche 

        Termin steht noch nicht fest            Einweihungsfeier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  Kälte, Schnee und Eis 

 

Fast alle unserer Krippenkinder machen diesen Winter ihre ersten Erfahrungen mit Schnee, 

Eis und Kälte. Diese Naturphänomene erregen bei den Kindern großes Interesse; das 

erkennen wir vor allem an den platt gedrückten Nasen an den Fensterscheiben wenn es 

draußen schneit. 

Bei diesem Projekt legen wir vor allem auf das taktile Erfahren von (echtem und nicht ganz 

so echtem) Schnee. Wenn es möglich ist, gehen wir raus, fühlen den Schnee, bauen einen 

Schneemann, spielen mit dem Schnee… 

Wenn die Temperaturen sehr niedrig sind, um länger draußen zu bleiben, holen wir uns 

Schnee in einer Wanne in den Gruppenraum. Die Kinder dürfen mit Puppengeschirr, Besteck, 

Messbecher, ect. mit dem Schnee spielen und experimentieren. Hier machen die Kinder 

selbst Erfahrungen mit kalt und warm, weich und hart, glatt und rau. 

Aber auch aus anderen Bildungsbereichen werden wir Angebote anbieten und durchführen: 

 

Kreativer Bereich: 

Malen mit weißer Fingerfarbe, kreatives Gestalten mit Watte und Wattepads, weißes 

Krepppapier… 

 

Sprache: 

Verschiedene Bilderbücher, z.B. Der verlorene Handschuh (Gesichtensäckchen) 

Fingerspiel 

 

Musikalischer Bereich: 

Lied: Schneeflöckchen, Weißröckchen 

Bewegungslied: Der Winter kommt 

Kreisspiel: Im Garten steht ein Schneemann 

 

Hauswirtschaftlicher Bereich: 

Backen von Schneemannmuffins 

Vogelfutter herstellen 

 

Naturwissenschaft und Umwelt: 

Experimentieren mit Schnee und Eis 

Beobachten von Vögeln 

 

Bewegung und Motorik: 

Schneetanz 

Kneten mit weißer Knete 

 

Uvm…. 

  

 

 

 



 

 

          Der Winter kommt, der Winter kommt 
              

1. Der Winter kommt, der Winter kommt, 

        schlüpf in deinen Schneeanzug, denn der Winterkommt. 

          Der Schnee fällt, der Schnee fällt, 

        schlüpf in deinen Schneeanzug, denn der Winter kommt. 

 

2. Der Winter kommt, der Winter kommt, 

         Steig in deine Stiefel rein, denn der Winter kommt. 

          Der Schnee fällt, der Schnee fällt, 

         steig in deine Stiefel rein, denn der Winter kommt. 

 

3. Der Winter kommt, der Winter kommt, 

        setz dir deine Mütze auf, denn der Winter kommt. 

          Der Schnee fällt, der Schnee fällt, 

        setz dir deine Mütze auf, denn der Winter kommt. 

 

4. Der Winter kommt, der Winter kommt, 

       schnapp dir deinen warmen Schal, denn der Winter kommt. 

                             Der Schnee fällt, der Schnee fällt, 

                          schnapp dir deinen warmen Schal, denn der Winter kommt. 

 

5. Der Winter kommt, der Winter kommt, 

       und vergiss die Handschuh nicht, denn der Winter kommt. 

         Der Schnee fällt, der Schnee fällt, 

       und vergiss die Handschuh nicht, denn der Winter kommt. 

  

    Text: Franziska Binder 

    Melodie: Aramsamsam 

   

 

 

 

 

 

 

 

       Der erste Schnee      Schneeflöckchen, Weißröckchen 

       

Ans Fenster kommt und seht,      Schneeflöckchen, Weißröckchen 

was heute vor sich geht.      Wann kommst du geschneit? 

Es kommt vom grauen Himmel,     Du wohnst in den Wolken, 

in dämmernden Gewimmel,     dein Weg ist so weit. 

der erste Schnee herab.       

 

Die Flocken, auf und ab,      Komm setz dich ans Fenster, 

wie Schmetterlinge fliegen sie,     du lieblicher Stern, 

wie weiße Blätter wiegen sie,     malst Blumen und Blätter, 

in leichten Lüften sich…      wir haben dich gern. 

Hurra, wie freu ich mich! 

 

Nun lasst uns gleich mal sehen     Schneeflöckchen, du deckst uns, 

Wo unsre Schlitten stehen,     die Blümelein zu, 

der große und der kleine,      dann schlafen sie sicher, 

der meine und der deine!      In sicherer Ruh. 

Mariechen zieh den Mantel an! 

Da draußen gibt es Schlittenbahn! 

        Schneeflöckchen, Weißröckchen, 

     Heinrich Seidel (1842-1906)      komm zu uns ins Tal. 

        Dann bau`n wir den Schneemann, 

        und rollen den Ball. 



 

 

Eisbilder – Eiskunst 

 

Eis(blumen)bilder: 

Dazu werden Plastikbecher oder tiefe Plastikteller benötigt, ein wenig Wasser 

hineinfüllen, dann kann alles hingelegt werden, was sich draußen in der Natur 

finden lässt: Blätter, Gräser, Stöckchen, Blüten, Kerne… 

Möglich sind auch Papierschnipsel, anderes kleines Bastelmaterial, kleine 

Spielsachen…. 

Einen Faden zum Aufhängen hinzugeben und das Ganze in einer Frostnacht nach 

außen stellen. Am nächsten Tag sind daraus wunderbare Eisbilder gefroren. 

 

Natürlich kann man auch Sandkastenförmchen oder Kuchenformen 

mit Wasser befüllen, evtl. eingefärbt, und gefrieren lassen. 

 

 

Besonders effektvoll sind Eislaternen: 

Dafür benötigt man 2 unterschiedlich große Gefäße, Sand/Kies, Wasser, Blumen oder 

anderes Naturmaterial, Teelicht oder LED-Lichterkette. 

Zuerst wir das größere Gefäß mit Wasser befüllt, sodass der Boden gut befüllt ist, gefrieren 

lassen. Ist das Wasser gefroren, stellt man das 2. Gefäß auf den gefrorenen Boden und 

beschwert es mit Sand oder Kies. Nun  den Raum zwischen den beiden Schüsseln mit den 

Blumen, ect. auffüllen, anschließend am Besten mit einer Gießkanne Wasser einfüllen, gut 

durchfrieren lassen. Zum Schluss die Schüsseln vorsichtig evtl. mit Hilfe von heißem Wasser, 

entfernen. Die Eislaterne mit einem Teelicht oder Lichterkette bestücken und bei Minustem- 

peraturen rausstellen 

 

Toll schauen auch Eisballons aus:   

Dafür benötigt man einen Luftballon, Wasser und Lebensmittelfarbe. 

Den Luftballon auf jeden Fall 2x aufblasen und dann die Luft wieder auslassen. 

Dann einige Tropfen Lebensmittel in den leeren Ballon tropfen und mit Wasser am 

Wasserhahn füllen und verknoten. Vorsicht – den Ballon gut am Wasserhahn 

festhalten, sonst spritzt es. 

Das Wasser im Ballon benötigt mindesten 2 Nächte oder eine sehr kalte Temperatur, evtl. 

den Ballon noch eine Nacht in die Gefriertruhe geben. 

 

Malen mit Eiswürfeln: 

Dafür benötigt man eine Eiswürfelform, Lebensmittelfarben, Zahnstocher oder Eisstäbchen, 

Wasser. 

Das Wasser mit den Farben färben und dann in die Eiswürfelform füllen, ca. 1 Stunde 

anfrieren lassen. Dann die Zahnstocher in die Mitte stecken und durchgefrieren lassen. 

Mit den bunten Eiswürfeln kann man tolle Bilder malen. 

 

 

 

 



 

 

GRÜN und BLAU, ROT und GELB, viele FARBEN hat die Welt 

 

 

Farben gehören zu unserem Leben und auch unsere Kleinsten begegnen sie schon täglich 

beim Spiel, beim Malen, beim Bauen mit bunten Bausteinen, bei Tischspielen, in der Natur… 

Besonders unsere Zwei-  und Dreijährige setzen sich immer mehr bewusst damit 

auseinander und benennen die Dinge mit ihren Farben. 

Wenn wir den Tisch decken oder sich die Kinder Stifte für eine bestimmte Malaktion 

aussuchen, erleben wir es, die Kinder bevorzugen ganz bestimmte Farben. Es ist ihnen nicht 

gleichgültig, welche Farbe ihr Teller oder ihr Becher hat oder welche Auswahl sie zu ihrem 

Farbsortiment treffen.  

Auch das Sortieren in farbliche Kategorien interessiert die Kinder. 

Höchste Zeit für ein Farbprojekt! 

Ziel des Projekts soll sein, die Kinder mit vielfältigen Angeboten aus den unterschiedlichen 

Bildungsbereichen an die Grundfarben ROT, GELB, BLAU und die Mischfarbe GRÜN 

heranzuführen und zu festigen . 

 

Beginnen möchten wir mit der Farbe ROT. 

 

Aktionen aus den verschiedenen Bildungsbereiche: 

 

- Bilderbücher und Geschichten zum Thema Farben, 

- Kreativangebote zur jeweiligen Farbe: Materialcollage, experimentieren mit Farbe 

selbst Farbe herstellen, Klatschbilder, Farbenbrillen….. 

- Lieder: Rot, rot, rot, seht ihr die roten Farben, Rot, rot, rot, sind die roten Kirschen, 

Farbenlied „Heute wird es bunt“ 

- Im Morgenkreis: welche Farbe hat..?, rote, blaue…Sachen suchen, Farben sortieren…. 

- Zum Abschluss einer Farbe machen wir einen Farbentag 

- Bewegungsangebote 

- Und noch vieles mehr 

 

    

            Heute wird es bunt 

 

1.       Heute wird es bunt, so richtig kunterbunt, 

       drum lade ich dich ein, zu einem Tänzelein. 

    Schnapp dir ein rotes Tuch und dann geht s los! 

 

   Refrain: Rot, rot, rot, sieh dir die Farbe einmal an! 

                  Rot, rot, rot, wie man damit tanzen kann. 

                  Rot, rot, rot, ja so singen wir im Kreis, 

                 erst laut und dann ganz leis. 

                          Laut: Rot, rot, rot! Rot, rot, rot! 

                          Leise: Rot, rot, rot! Rot, rot, rot! 

              Weitere Farben folgen: gelb, blau, grün, bunt. 


