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Yellow Lions January 2023  Newsletter  

 

Happy New Year and welcome back! We hope you 

had a wonderful new year and relaxing break with 

your families! We have lots of fun things happening 

in January!  

 

This month Yellow lions continued to learn about 

seasons, and took a closer look at the season of 

winter. Yellow lions read books about winter, sang 

songs about winter, made art and craft winter 

theme, and enjoyed playing outside. We loved 

singing “Build a snowman” song.  

 

The children also showed interest and curiosity in the theme of "alphabet", which we 

took up in a playful way. You already know the first letters of their names. We also 

sang kid-friendly songs about the alphabet and designed our alphabet caterpillar.  

 



 

 
Seite 2 von 4 

 

The children painted the paper plates with different colours and cut out the letters. 

We also found some animal photos and assigned them to the letter. 

 

One of our favourite books was “How to Ride a Polar Bear”, written by Caryl Hart and 

Ed Eaves. The children showed interests about where the polar bears live, what they 

eat, how they live. We watched videos about how polar bear live and we also made a 

polar bear art and craft with using paints and forks. The children showed creativity 

and imagination when creating the polar bear.  

 

We sang some animal songs and read some animal books. We read “We sind Tiger” 

and loved reading it because it was so funny. Yellow Lions loved drawing their 

favourite animals, too! 

 

We hope you stay healthy and thank you for your support! 

 

Your Yellow Lions.  

 

 

 



 

 
Seite 3 von 4 

Yellow Lions Newsletter Januar 2023 

 

Frohes neues Jahr und willkommen 

zurück! Wir hoffen, Sie hatten einen 

wunderbaren Start in das neue Jahr und 

erholsame Ferien mit Ihren Familien! Im 

Januar sind bei uns viele lustige Dinge 

passiert! 

 

In diesem Monat haben die Yellow Lions 

etwas über die Jahreszeiten gelernt und 

sich dabei den Winter genauer 

angeschaut. Gemeinsam wurden Bücher 

über den Winter gelesen, sowie Lieder 

gesungen, wir haben außerdem Kunst 

und Bastelarbeiten zum Thema gestaltet 

und haben es genossen, draußen zu 

spielen. Wir lieben es, das Lied „Schneemann bauen“ zu singen. 

 

Die Kinder zeigten außerdem Interesse am Thema “Alphabet”, welches wir 

spielerisch aufgegriffen haben. Sie kennen bereits die Anfangsbuchstaben ihrer 

Namen.  Wir Haben auch kindgerechte Lieder über das. Alphabet gesungen und 

unsere Alphabet-Raupe gestaltet. Die Kinder konnten dafür die Pappteller mit 

verschiedenen Farben bemalen und die Buchstaben ausschneiden. Wir haben auch 

einige Tierfotos gefunden und zum jeweiligen Buchstaben zugeordnet. 

 

 

Eines unserer Lieblingsbücher war „How to Ride a Polar Bear“, geschrieben von Caryl 

Hart und Ed Eaves. Die Kinder zeigten Interesse und Neugier, wo die Eisbären leben, 

was sie essen, wie sie leben. Wir haben uns Videos darüber angesehen, wie Eisbären 
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leben, und weiterhin Eisbärenkunst und -handwerk mit Farben und Gabeln 

hergestellt. Beim Gestalten des Eisbären zeigten die Kinder Kreativität und Fantasie. 

 

Auch das Thema Tiere wurde in diesem Rahmen 

von und vertieft. Wir haben dafür  einige 

Tierlieder gesungen und Bücher gelesen. Vor 

allem das Buch „Wir sind Tiger“ kam besonders 

gut an, weil es so lustig war. 

 

 

 

Wir hoffen, Sie bleiben gesund und bedanken uns für Ihre Unterstützung! 

 

Ihre Gelben Löwen. 
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Newsletter Purple Lions 

Der nasskalte Januar begrüßte uns und erfüllte all unsere Erwartungen. Trotz der 

schlechten Wetterverhältnisse gingen wir immer raus. Die Kinder konnten zusätzlich 

an vielen Sportangeboten, sowohl gruppenintern als auch gruppenübergreifend 

teilnehmen.  Die Kursangebote wurden durchgängig fortgeführt und alle Kinder die 

wollten waren beteiligt. Es konnte ein Ausflug in den Chancengarten erfolgen, das 

Personal und die Kinder haben sich auf zwei große Ausflüge im Monat geeinigt. Der 

Termin für große Ausflüge wird meist am Freitag sein. Kleinere Ausflüge werden 

innerhalb der Woche erfolgen. Miss Kerstin wird das Team immer am Donnerstag 

und Freitag unterstützen. Die Gruppe ist mit dem letzten Kind vollständig, fast alle 

Kinder nehmen aktiv am Gruppengeschehenen teil. Sonst hofft die Gruppe auf einen 

baldigen Frühlingsanfang, mit freundlichen Grüßen ihr Purple Lion Team. 

 

The wet and cold January welcomed us and met all our expectations. Despite the bad 

weather conditions, we always went outside. The children were also able to 

participate in many sports activities, both within and across groups. 

The courses were continued throughout and all children who wanted to were 

involved. A trip to the Chancengarten could take place, the staff and the children 

agreed on two big trips a month. The date for big trips will usually be on Friday. 

Smaller excursions will take place within the week. Miss Kerstin will always support 

the team on Thursday and Friday. The group is complete with the last child, almost 

all children actively participate in the group events. Otherwise, the group hopes for 

an early beginning of spring, with kind regards your Purple Lion Team. 
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Newsletter Januar 2023 Blue Lions 

Newsletter Januar 2023 Blue Lions 

 

Liebe Eltern der Blue Lions,  

Dear Blue Lions Parents,  

 

Entspannt sind wir in den Januar gestartet und sind nach den Feiertagen alle 

wieder da. Mit den Kindern haben wir 3D Eisbären gebastelt. Diese haben wir 

dann an unsere Fenster gehängt und unsere Garderobe damit verschönert. So 

kommt schöne winterliche Stimmung auf. Außerdem haben wir noch Iglus 

gestempelt und dass mit einer ganz besonderen Stempeltechnik. Da wir sehr 

kreativ sind, gab es auch noch schöne Fotos der Kinder mit lustigen Mützen. 

Diese haben die Kinder selbst gestaltet. Die Fotos hängen bei uns in der Gruppe 

und können gerne angeschaut werden. ☺ Seit drei Wochen finden außerdem 

unsere Hallentage statt, immer von dienstags bis donnerstags. Dort können die 

Kinder an Aktionen in der Halle teilnehmen, mal gibt es tolle Spiele, mal 

Entspannungsgeschichten oder es wieder einfach mal rumgetobt und Stopptanz 

gespielt. Die Hallentage sind sehr beliebt bei den Kindern und wir haben immer 

volle Gruppen. Natürlich achten wir auch darauf, dass alle Kinder die Möglichkeit 

bekommen einmal in der Woche in die Halle zu gehen. Im Morgenkreis, haben 

wir neue Fingerspiele und Lieder kennengelernt, die wir fleißig üben zu singen. In 

unserer Ruhezeit, haben wir die letzten Wochen Hörspiele vom „Drache 

Kokosnuss“ gehört. Die Kinder finden die Geschichten vom kleinen Drachen 

super und sind sehr interessiert. Ein paar Kinder haben auch Bücher mitgebracht, 

die wir beim Snack vorgelesen haben. In der letzten Woche waren die 

Bügelperlen der größte Hit in der Gruppe, wir waren fleißig am Bügeln. ☺  

We started January in a very relaxed manner and are now all back after the 

holidays. Together with the children we made 3D polar bears. We then hung 

these up on our windows and beautified our locker area with them. This created 

a beautiful winter atmosphere. We also stamped igloos with a very special 

stamping technique. Since we are very creative, we also created beautiful photos 

of the children with funny beanies. The children designed these themselves. The 

photos are hanging in our group and you are welcome to look at them. ☺ For the 

past three weeks we have also been having additional time in the hall – this 

takes place from Tuesdays to Thursdays. During this time the children can 

participate in activities in the hall, sometimes there are great games being 

played, sometimes there are relaxation stories being told or simply frolicking 

around and playing stop dance. These activities are very popular with the 

children and we always have full groups. Of course, we also make sure that all of 
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the children have the opportunity to go to the hall at least once a week. During 

our morning circles, we have learned new finger games and songs which we 

diligently practice singing. During our quiet time for the past few weeks, we have 

been listening to audio stories of the "Dragon Coconut". The children find the 

stories of the little dragon super and are very interested. A few children have 

also brought books that we have read aloud during snack. Last week the ironing 

beads were the biggest hit in the group, we were very busy ironing. ☺ 

 

Bald kommt der Februar und da erwarten uns ganz viele tolle neue Sachen, seid 

gespannt. ☺ 

February is on its way and you can expect many great new exciting things. ☺ 

 

Euer Team der Blue Lions ☺ 

Your Blue Lions Team ☺ 
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Newsletter Januar - Little Green Lions 

 

In den ersten Wochen des neuen Jahres 2023 hat Annika gemeinsam mit den 

Kindern die kleine Raupe Nimmersatt aus Handabdrücken für unseren 

Gruppeneingangsbereich gebastelt. Außerdem beginnen langsam die 

Dekorationsvorbereitungen zu Fasching. Bunte Clowns - Luftballons zieren schon 

unsere Fenster. 

 

In the first weeks of the new year 2023, Annika and the children made the little 

caterpillar Nimmersatt from handprints for our group entrance area. In addition, the 

decoration preparations for carnival slowly begin. Colorful clowns - balloons already 

adorn our windows. 

 

 

Des Weiteren hat ein neues Kind mit der Eingewöhnung bei uns gestartet und ist 

mittlerweile erfolgreich zu einem Little Green Lion geworden. 

Wir durften zudem unsere 3-wöchige Schülerpraktikantin Carolin, sowie unsere 

Auszubildende Lekaa, die sich im letzten Lehrjahr befindet, bei uns in der Gruppe 

begrüßen.  

 

Furthermore, a new child has started settling in with us and has now successfully 

become a Little Green Lion. 

We were also able to welcome our 3-week student intern Carolin, as well as our 

trainee Lekaa, who is in her last year of training, in our group.  
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Auch das Kurssystem hat wieder stattgefunden und wir als Krippenteam haben uns 

zusammengesetzt, um gemeinsam zu schauen, wie wir dies optimieren können. ( 

siehe Aushang Krippenflur) 

 

The course system has also taken place again and we as a crèche team have sat 

down to see together how we can optimize this. ( see notice Nativity Hallway)  

    

 

Ganz besonders freuen wir uns auf den Start der „Kikom-App“ und die damit 

verbundenen neuen Möglichkeiten im Februar. 

 

We are particularly looking forward to the launch of the „Kikom- App“ and the 

associated new possibilities in February. 
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NEWSLETTER LOL – JANUAR 2023 

 

Ein neues Jahr hat gerade begonnen und der erste Monat ist schon vorbei. Mit ihm 

wurden viele Aktivitäten in der Gruppe Little Orange Lions durchgeführt. 

 

A new year has just begun and the first month is already over. Many activities were 

done in this time in the Little Orange Lions group. 

 

Im Januar haben unsere Kinder die Fenster mit Vögeln und Herzen dekoriert, indem 

sie die Formen ihrer kleinen Hände verwendet haben. Wir haben einen Geburtstag 

gefeiert und mit dem Buch „Der Grüffelo“ ein Bilderbuchkino gemacht. 

 

In January, the children decorated the windows with birds and hearts using the shapes 

of their little hands. We celebrated a birthday and made a picture book cinema with 

the book "The Gruffalo". 

 

Wir haben unser Kurssystem zusammen mit den Kindern aus der anderen Krippen 

Gruppe angefangen. Das erste Thema war die religiöse Bildung, gefolgt von der 

politischen Bildung. 

 

We started our course system together with the children from the other crèche group. 

The first topic was Religious Pillar, followed by Politics Pillar. 

 

Wir waren auch mehrmals in der Halle und konnten die neuen Spielzeuge 

ausprobieren, die wir für das Projekt Fit 4 Future erhalten haben. Ein anderes Mal 

wurde eine Parkour-Aktion, zwischen beiden Krippen, aber diesmal nur mit Kindern 

über 3 Jahren durchgeführt. 

 

We were also in the hall several times and could try out the new toys received from 

the Fit for Future project. Another time there was a parkour action, also between both 

crèches, but this time only with children over 3 years. 
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Und noch vor Ende des Monats haben wir begonnen, uns auf den Karneval 

vorzubereiten und so unsere Gruppe bunter gestaltet. 

 

And before the end of the month we started to prepare for the carnival and make our 

group more colorful. 
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January 2023 Newsletter – BIG LIONS 

 

The BIG LIONS have started the new year with a lot of thinking! 

We discussed what we already know about the beautiful city of Braunschweig as well 

as what we would like to learn about the city.  

All the groups will learn about some of the important and special buildings in 

Braunschwieg.  

Each group will then research a specific topic of their choice and complete an activity 

related to this topic.  

We are looking forward to an exciting and informative few weeks learning about 

Braunschweig! 
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Zungenbrecher der Woche 

Tongue Twister of the Week 

 

Liebe Eltern, 

Dear Parents,  

ich möchte Sie über ein neues Sprachspielangebot in unserer KiTa informieren: 

I would like to inform you about our latest language activity in the KiTa: 

An der Wand gegenüber von meinem Büro werden jetzt wöchentlich kurze 

Zungenbrecher aushängen (Ausnahmen bestätigen die Regel), die Sie hoffentlich 

gern lesen und mit Ihrem Kind gemeinsam üben. Wenn Ihr Kind noch nicht alt genug 

ist um zu sprechen, hat es sicherlich Spaß dabei Ihnen beim Verhaspeln zuzuhören. 

Short tongue twisters will now be posted weekly on the wall across from my office 

(exceptions prove the rule), which I hope you will enjoy reading and practicing with 

your child. If your child is not yet old enough to speak, he/she will certainly enjoy 

listening to you reading and repeating the tongue twisters to them. 

WICHTIG: Zungenbrecher sind tatsächlich eher für Kinder ab sechs Jahren 

geeignet. Es geht mir in diesem Angebot jedoch nicht um die fehlerfreie Aussprache, 

sondern darum Spaß an Sprache zu haben, sich die Zunge beim Sprechen zu 

verknoten und gemeinsam zu lachen. Die Betonung liegt hierbei auf gemeinsam. 

Ihr Kind soll nicht das Gefühl bekommen für seine Fehler ausgelacht zu werden. 

Verhaspeln sich Mütter, Väter und Geschwister auch, kann das Ihrem Kind die Angst 

davor nehmen Fehler zu machen. Ein Kind das in seiner Sprache unentwegt 

unterbrochen und korrigiert wird, wird seine Sprechfreude schnell verlieren. Ein Kind 

das spürt: Wenn mir ein Fehler beim Sprechen passiert, werde ich nicht korrigiert, 

andere Menschen verhaspeln sich auch und wir üben einfach gemeinsam weiter… 

dieses Kind wird sprechen üben und lernen ohne sich Gedanken machen zu müssen 

ob ihm ein Fehler unterläuft. 
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So kann sich die Sprache Ihres Kindes alltagsintegriert quasi nebenbei 

entwickeln. Bedenken wir, wie komplex unsere verbale Sprache ist, ist das eine 

Leistung welche Spaß und Freude verdient. 

IMPORTANT: Tongue twisters are actually more appropriate for children six years 

and older. I am not concerned with error-free pronunciation during this activity – it is 

more about having fun with language, tying your tongue into knots while speaking 

and laughing together. The emphasis here is on together. Your child should not get 

the feeling that they are being laughed at for their mistakes. When moms, dads and 

siblings also get confused, this can contribute to your child being less afraid of 

making mistakes. A child who is constantly interrupted and corrected in his speech 

will quickly lose their joy of speaking. A child who feels: If I make a mistake while 

speaking, I won't be corrected, other people also make mistakes and we just keep 

practicing together... this child will practice speaking and learn without having to 

worry about making a mistake. 

In this way, your child's language can develop in a way that is integrated into 

everyday life. Considering how complex our verbal language is, this is an 

achievement that deserves to be fun and joyful. 

 

 


