
Yellow Lions August 2022 Newsletter 

The new kindergarten year has just started! We have had amazing summer and are so 
excited for Kindergarten to start. 

Our first weeks in Kindergarten were a great success! The new children have done a 
wonderful job of adjusting to our daily routines. Most of the children have now settled 
well and have been enjoying their learning experience with their new friends. 

We continue to discuss our classroom routines, agreement, and rules. We discussed 
together about the group’s agreement during our morning meeting. We also organised 
our toys, lockers, and our drawers. We chose our favourite colours and we brought 
our photos from home for our lockers. We learned some new songs and read some 
new books, in English and in Deutsch.  

We also have had a wonderful time making some arts and crafts. This month, we 
made a lion art and craft for our group’s door. We also drew our self- portraits and 
made our handprints with finger paints.  

We are looking forward to an amazing and playful Kindergarten year! 

Yellow Lions 

Newsletter der Yellow Lions, August 2022 

Das neue Kindergartenjahr hat gerade begonnen! Wir hatten einen fantastischen 
Sommer und freuen uns so sehr auf den Start des Kindergartens. 

Unsere ersten Wochen im Kindergarten waren ein voller Erfolg! Die neuen Kinder 
haben sich wunderbar an unseren Tagesablauf gewöhnt. Die Kinder haben sich 
inzwischen gut eingelebt und genießen ihre Lernerfahrung mit ihren neuen Freunden. 

Wir diskutieren weiterhin unsere Gruppenroutinen, Vereinbarungen und Regeln. 
Während unseres Morgenkreises diskutierten wir gemeinsam über die Vereinbarung 
der Gruppe. Wir organisierten auch unsere Spielsachen, Schließfächer und unsere 
Schubladen. Wir haben unsere Lieblingsfarben ausgewählt und unsere Fotos von zu 
Hause für unsere Schließfächer mitgebracht. Wir lernten einige neue Lieder und lasen 
neue Bücher, auf Englisch und auf Deutsch. 

Wir hatten auch eine wundervolle Zeit beim Basteln. Diesen Monat haben wir ein 
Löwenkunstwerk für die Tür unserer Gruppe gemacht. Wir zeichneten auch unsere 
Selbstporträts und machten unsere Handabdrücke mit Fingerfarben. 

Wir freuen uns auf ein tolles und spielerisches Kindergartenjahr! 

Yellow Lions 



 



 

Liebe Eltern, 

Der erste Monat ist wie im Flug vergangen und wir hatten einen fantastischen Start. Wir 

heißen 11 Kinder und 1 Erzieher in der Purple Lions Gruppe willkommen. Die Kinder haben 

sich super an unseren Tagesablauf angepasst. Wir üben weiterhin die Regeln und Prozedere 

in der Gruppe sowie die richtige Lautstärke im Innenbereich. 

Wir haben auch einen Ausflug in den Prinzenpark gemacht, um den Tag in einer anderen 

Lernumgebung zu verbringen, und wir hatten ganz viel Spaß dabei. 

Außerdem werden wir im Idealfall jeden Tag viel Zeit weiterhin draußen verbringen. Dies hilft 

uns unsere grobmotorischen Muskeln zu stärken und unsere Immunsystem aufzubauen. Bitte 

stellen Sie sicher, dass Ihr Kind immer dem Wetter entsprechend gekleidet ist und Schuhe 

trägt,die dem Außenbereich angepasst sind. 

Hip Hip Hurra noch einmal für einen tollen und fröhlichen Start ins neue Kindergartenjahr! 

Wir schätzen all Ihre Unterstützung und freuen uns auf einen weiteren Monat voller SPASS 

und LERNEN! 

 

Herzlichen Grüße, 

Purple Lions Team 

 

 

 

Hello Parents, 

The first month has flown by, and we have had a fantastic start. We are happy to welcome 11 

new children and 1 new educator in the Purple Lions group. The children have done a great 

job of adjusting to our daily routine. We continue to review classroom rules and procedures 

as well as the use of a proper indoor voice.  

We also went on a field trip to Prinzenpark to spend the day in a different learning 

environment and we had a lot of fun. 

Futhermore, every day we will be spending a great deal of time outside. This will help our 

little ones to strengthen their gross motor muscles but also to build their immune system. 

Please ensure that your child is always appropriately dressed for the weather and wearing 

shoes that allow them to run and climb. 

Hip Hip Hooray again for an amazing and joyful start to the new KiTa year! 

We appreciate all your support and are looking forward to another month of FUN and 

LEARNING! 

 

Warm Greetings, 

Purple Lions Team 



Newsletter Blue Lions 

Holidays are always packed with a lot of fun, happiness, adventure and 

enjoyment and are indeed a wonderful opportunity to explore new things. As our 

long holiday comes to an end, it becomes all the more exciting to go back to 

kindergarten. The children have been enthusiastically talking about their summer 

holiday, with so much joy on their faces. We have prepared many interesting 

activities for the start of the new kindergarten year and welcoming the new 

children is part of this. The children‘s positive reactions during the settling-in 

period reflect this. In the first week we enjoyed the beautiful weather and a 

special highlight was our water play. We also completed a creative activity – a 

colourful leomnade drink - that we can associate with the summer breeze.  

Besides all these fun and interesting activities, we are still looking forward to the 

upcoming lovely weather and plan to enjoy every last ray of the summer 

sunshine. 

Greetings from 

Blue Lions Team 

 

Im Urlaub kann man immer viel Spaß, Glück, Abenteuer und Genuss erleben. Es 

ist in der Tat eine wunderbare Gelegenheit, neue Dinge zu entdecken. Und wenn 

wir unsere langen Ferien beenden, wird es umso spannender wieder zum 

Kindergarten zu gehen. Die Kinder haben begeistert, mit so viel Freude in ihren 

Gesichtern von ihrem Sommerurlaub erzählt. Wir haben viele interessante 

Aktivitäten für den Start in das neue Kindergartenjahr vorbereitet. Die 

Begrüßung der neuen Kinder ist ein Teil davon. Ihre positiven Reaktionen 

während der Eingewöhnung spiegeln dies wieder. Gleich in der ersten Woche 

haben wir das schöne Wetter genossen. Ein besonderes Highlight war unser 

Wasserspiel. Wir haben auch eine künstlerische Aktivität, die wir mit einem 

farbenfrohen Limonadengetränk Design mit der Sommerbrise in Verbindung 

bringen. Passend zum Sommer haben wir kreative farbenfrohe 

Limonadengetränke gebastelt. 

Neben all diesen lustigen und interessanten Aktivitäten freuen wir uns immer 

noch auf das kommende schöne Wetter, um die letzten Sommersonnenstrahlen 

zu genießen. 

Grüße von Blue Lions Team 



Newsletter August Little Green Lions  

Das neue Kitajahr hat begonnen und in den ersten drei Wochen nach den großen 
Ferien, dürfen wir bei den Little Green Lions zwei neue Kinder begrüßen. Die 
Eingewöhnungen sind bereits seit einer Woche erfolgreich abgeschlossen und die zwei 
neuen kleinen Löwen haben sich gut eingelebt.  

The new daycare year has begun and in the first three weeks after the big vacations, 
we can welcome two new children at the Little Green Lions. The acclimatization has 
already been successfully completed for a week and the two new little lions have 
settled in well.  
 

Außerdem haben wir die letzte Zeit noch einmal das schöne 
Sommerwetter auf unserem Außengelände genossen und unser 
kleines Karussell, welches neu ist, eingeweiht. 
Annika hat wieder begonnen zu basteln, sodass unsere Fenster 
bald auch wieder mit bunten Werken verziert sind.  

In addition, we have enjoyed the last time 
again the beautiful summer weather on our 
outdoor area and inaugurated our small 
carousel, which is new. 
Annika has started to tinker again, so that  

our windows will soon be decorated with colorful works.  

Bevor es nun ab dem 1.9. mit neuen Eingewöhnungen weitergeht, 
haben wir beschlossen, einen kleinen Ausflug auf einen Spielplatz 
zu machen. Dort hatten wir zunächst ein leckeres Picknick und es 
wurden dann die Nestschaukel und das Trampolin erkundet.  

Before we continue with new settling-in sessions from 1.9., we decided to take a little 
trip to a playground. There we first had a delicious picnic and then explored the nest 
swing and the trampoline.  

Zudem gibt es auch noch Neuigkeiten aus dem personellen Bereich. Wir müssen 
leider, aber dennoch aus einem schönen Grund, für die nächste Zeit auf unsere liebe 
Jill verzichten.  

In addition, there is also news from the personnel area. Unfortunately, but for a nice 
reason, we have to do without our dear Jill for the next time.  



,,Liebe Eltern der Little Green Lions, 
wie Euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist, bin ich in den 
letzten Tagen nicht mehr in der Kita gewesen. 
Deswegen möchte ich Euch auf diesem Wege mitteilen, dass 
ich erstmal nicht mehr wiederkommen werde, da ich im 
Beschäftigungsverbot bin. Ich bin schwanger.  
Ich werde am Elternabend nochmal vorbeikommen und mich 
persönlich von Euch allen verabschieden. Ich wünsche Euch 
alles Gute und werde Euch und Eure Kinder sehr vermissen. 
Liebe Grüße Jill‘‘ 

Dear parents of the Little Green Lions, 
As you have probably noticed, I have not been at the daycare center for the last few 
days. 
Therefore, I would like to inform you that I will not be coming back for the time being, 
as I am not allowed to work anymore. I am pregnant.  
I will come back at the parents' evening and say goodbye to you all personally. I wish 
you all the best and will miss you and your children very much. 
Love Jill'' 




Little Orange Lions
Infos aus der Krippe August 2022

Nach zweiwöchiger Sommerpause startete die Kita am Montag, den 15.08.2022 ins neue Kita-
Jahr.
Sechs neue Kinder werden seit dem eingewöhnt, drei weitere Kinder kommen noch dazu. Wir 
begrüßen alle neuen Kinder und ihre Familien sehr herzlich in unserer Gruppe und freuen uns 
auf eine schöne gemeinsame Zeit. 
Im Moment ist das gemeinsame Spielen im Gruppenraum und auf dem Außengelände sehr 
wichtig. Die Kinder spielen im Gruppenraum mit Duplo und schauen sich gerne Bücher an. Auf 
dem Außengelände füllen sie gerne Eimer mit Sand, sieben den Sand und fahren diesen mit 
dem Kipplader an einen anderen Ort. Ein kleines Karussel ist sehr beliebt. Die Kinder können 
das Tempo selbst bestimmen und drehen sich damit gerne  im Kreis.
In unseren Morgenkreisen singen und spielen wir die Lieblingsspiellieder „Der dicke Tanzbär“, 
„Sonnenstrahlen blinken“, „Tatü-Tata“ und „Das Krokodil im Nil“. Am Nachmittag sind wir mit 
den Kindern vorne auf dem Spielplatz. Daran haben alle Kinder große Freude.
So wird es noch einige Zeit weitergehen.

Little Orange Lions 
Info from the nursery August 2022

After  a two-week summer break, the daycare center startet the new daycare year on Monday, 
August 15, 2022.
Six new children are since the acclimatization, three more children will be added.
We welcome all new children and their families very warmly in our group and look forward to a
wonderful time together.
At the moment, playing together in the group room and in the outside area is very important. 
The children play with Duplo in the group room and like to look at books. On the outdoor area 
they like to fill buckets with sand, sift the sand and drive it with a dump truck to another place.
A smallmerry-go-round is very popular. The children can set their own pace and like to go 
around in circles on ist.
In our morning circles we sing and play our favorite play songs „The fat dancing bear“, 
„Sunbeams blimking“, „Tatü-Tata“ and „The crocodile in the Nil“.

In the afternoon we are with the children in the front of the playground. All the children enjoy 
this very much.
It will go on like this for some time.



Newsletter Sprache August 2022 

 

Liebe Eltern, 

Dear Parents,  

 

mich, als zusätzliche Fachkraft für den Bildungsbereich Sprache, beschäftigt zurzeit ein 

Thema. Und ich möchte diesen Newsletter nutzen und Sie um Ihre Unterstützung bitten. 

As the additional specialist in the field of language education, I am currently very 

concerned about a specific topic and I would like to use this newsletter to ask for your 

support. 

 

Wie Sie wissen, ist unsere KiTa eine „Sprachkita“, unterstützt von dem Bundesprogramm 

Sprach-Kita – weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist.  

As you know, our KiTa is a "Sprachkita", supported by the federal program „Sprach-Kita - 

because language is the key to the world.“ 

 

Nun hat die Bundesregierung bekanntgegeben, dass dieses vom Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jungend (BMFSFJ) geförderte Programm zum Ende dieses 

Jahrs eingestellt werden soll. 

Now the German government has announced that this program, which is funded by the 

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (BMFSFJ), will be 

discontinued at the end of this year. 

 

Das bedeutet für unsere KiTa: 

 dass eine Fachkraftstelle für einen enorm wichtigen Bildungsbereich entfällt.  

 die sprachliche Entwicklung bei jedem Kind im Blick zu haben,  

 die sprachliche Bildung positiv ganz unkompliziert alltagsintegriert zu 

beeinflussen,  

 im Team Sprache anregende und sprachbildende Situationen aufzudecken und 

diese auch zu nutzen,  

 die eigene Rolle als Sprachvorbild beachten, reflektieren und ändern,  

 die Kindergartenbibliothek betreuen,  



 Kinderbücher wirklich angucken, Fragen stellen die den Kindern möglichst viele 

Worte entlocken,  

 Marte Meo kennenlernen, ausprobieren und nutzen,  

 Fachwissen weitergeben – beratend oder als Mediatorin nach einer Fortbildung,  

 Bewegungsgeschichten planen und durchführen, Worte erfahren lassen, den 

Wortschatz erweitern und Worten einen Sinn geben,  

 den sprachlichen Entwicklungsstand Ihrer Kinder beobachten, dokumentieren und 

nach standardisierten Vorgaben auswerten (Beobachtungsverfahren BaSiK),  

 eigene Kamishibais basteln,  

 Sprachspielekisten für ein jeweiliges Ereignis im Jahr mit verschiedenen Liedern, 

Geschichten, Rätseln, Fingerspielen etcetera,  

 ein Eltern Café mit regelmäßigen Thementreffen organisieren,  

 einen Speiseplan mit Fotos mit den Kindern basteln und pflegen,  

 Einführung in den sinnvollen Umgang mit digitalen Medien wie dem I-Pad.  

Dies ist nur ein erster Überblick über all die Dinge die uns verloren gehen mit dem Ende 

des Bundesprogramms. Und auch finanzielle Mittel werden unserer KiTa zukünftig 

entgehen. 

For our KiTa, this means: 

 that one specialist educator is no longer needed for an enormously important 

area of education.  

 To keep an eye on the linguistic development of each child,  

 to positively influence the linguistic education in a very uncomplicated way whilst 

integrating it into everyday life,  

 to uncover and use language-stimulating and language-forming situations in the 

team,  

 to observe, reflect on and change one's own role as a language role model,  

 to look after the KiTa library,  

 to really look at children's books, to ask questions that elicit as many words as 

possible from the children,  

 to get to know Marte Meo, to try it out and use it,  

 to pass on specialist knowledge - in an advisory capacity and/or as a mediator 

after further training, 

 to plan and carry out movement stories, experiencing words, expanding 

vocabulary and giving meaning to words,  

 observing, documenting and evaluating the linguistic development of your 

children according to standardised guidelines (observation procedure BaSiK),  

 making our own Kamishibais,  



 language game boxes for a particular event in the year with various songs, 

stories, riddles, finger games, etc.,  

 organizing a Parents' Café with regular theme meetings, 

 creating and maintaining a visual menu with the children,  

 introduction to the sensible use of digital media such as the I-Pad.  

This is only a short overview of all the things we will lose when this federal program 

comes to an end. Our KiTa will also lose access to future financial resources. 

 

Nun gibt es eine Petition an den Deutschen Bundestag mit der Forderung das Programm 

Sprach-Kita in 2023 als Bundesprogramm weiterzuführen und dafür auch die 

entsprechenden finanziellen Mittel (gesondert vom Gute- Kita-Gesetz) bereit zu stellen. 

Currently there is a petition being forwarded to the German Federal Parliament with the 

demand to continue the program „Sprach-Kita“ in 2023 as a federal program and to also 

provide the appropriate financial funding (separately from the „Gute-Kita-Gesetz“ <Kita 

law>). 

 

Wenn Sie diese Petition innerhalb dieser Woche noch unterschreiben möchten, können 

Sie gern zu mir (Ms. Kerstin) oder ins Büro kommen. Unter der Woche finden Sie mich 

nachmittags auf dem Außengelände. Dann können Sie die Petition ebenfalls 

unterschreiben. 

If you still want to sign this petition this week, you are welcome to come to me (Ms. 

Kerstin) or to Ms. Tina or Ms. Jolene in the office. Throughout this week, you will find me 

in the outdoor play area in the afternoons. You can then sign the petition. 

 

Sollten Sie noch Fragen in diesem Zusammenhang haben sprechen Sie uns bitte an! 

Should you have any questions related to this, please do not hesitate to contact us! 

 

Kerstin Albert 

 


