
Liebe Eltern, 

Dear Parents, 

Den Juni haben wir Yellow Lions genutzt, um fleißig unser 

Sommerfest vorzubereiten. Wir freuen uns schon die 

enstandenen Armbänder und Karten im 2 Euro Shop zu 

bewundern und uns eine Kleinigkeit auszusuchen. Auch 

den strahlenden Sonnenschein konnten wir ausnutzen, 

indem wir mit unserer neuen Wassermatte ausgiebig 

geplanscht haben. 

The Yellow lions were busy with our “Sommerfest” 

preparation. We designed and created bracelets and cards 

for the 2 Euro shop. We are looking forward to the 

Sommerfest! The sun shines brightly and we love playing 

with water during our playtime! We have a new 

“Wassermatte” and we have loved it so far. 

 

Miss Tantri hat uns außerdem das englische Buch ,Simon goes to the Dentist’ 

vorgelesen, welches von einer ihrer ehemaligen Schülerin geschrieben wurde. Das 

Buch handelt von einem Nilpferd namens Simon, das seine Angst vor dem 

Zahnarztbesuch überwinden konnte. 

Ms. Tantri read a special English book, entitled “Simon goes to the Dentist”, which was 

written by her former student. The book is about a Hippo, named Simon who could 

overcome his fear of going to the dentist. 

 

Die Big Lions haben ein besonderes Highlight erleben dürfen, als wir Besuch von der 

Polizei hatten und uns die Polizisten einen Kurs im Bereich der Verkehrserziehung 

gegeben haben. 

The Big Lions were able to experience a special highlight when we had a visit from the 

police and gave us a course in the field of traffic education. 

Wir freuen uns bereits auf den Juli! 

We are looking forward to July! 

 

Viele Gruße 

Yellow Lions 

 



Liebe Eltern der Blue Lions, 

 

im letzten Monat haben wir wieder viel erlebt. Wir haben das schöne Wetter auf dem 

Außengelände genutzt und haben verschiedene Spiele gespielt, unsere Füße im Sand 

vergraben und hatten mit Wasser gespielt. Das war ein Spaß! Wir haben in einem kleinen 

Pool geplanscht und wurden von der Seite noch mit Wasser bespritzt. An so heißen Tagen 

genau das richtige! Vor ein paar Wochen, haben unseren großen Kinder Besuch von der 

Polizei bekommen. Die hatten uns gezeigt, wie man richtig die Straße überquert und was 

man als Polizist / Polizistin alles dabei haben muss. Das war echt ein interessanter Tag. Für 

unser Sommerfest haben wir auch noch etwas vorbereitet. Wir haben aus weißem Ton 

Teelichthalter hergestellt. Die Kinder haben sich ihre Motive selbst ausgesucht und diese 

wurden beim Sommerfest verkauft. Jetzt bereiten wir alles für unsere „großen“ Kinder vor, 

denn die gehen bald in die Schule. Die restliche Zeit werden wir noch in der Gruppe 

genießen 😊 

 

 

Dear Blue Lions Parents,  

 

During the past month we have had many exciting experiences. We took advantage of the 

sunny weather outside and played different games, buried our feet in the sand and had fun 

with water. It was a lot of fun! We splashed in a small pool and were sprayed with water. The 

perfect thing for such hot days! A few weeks ago, our Big Lions had a visit from the police. 

They showed us how to cross the street correctly and what police officers need to have with 

them to do their job. It was a really interesting day. We also prepared something for our 

Summer Festival. We made tealight holders from white clay. The children chose the designs 

themselves and these were then sold at the Summer Festival. We are busy preparing 

everything for our "big" children because they will soon be going to school. We will enjoy the 

last few days with them in the group. 😊 



Liebe Eltern, 

 

auch bei den Purple Lions gibt es viel zu berichten. Zum Beispiel von unseren zwei 

Umweltwochen. In diesen Wochen haben wir einiges erlebt. Hier in der Kita haben wir ein 

Insektenhotel gebaut. Insekten finden wir wirklich spannend! Auch unser Ausflug in den 

Chancengarten war sehr spannend. Dort haben wir aus Naturmaterialien ein Tipihaus gebaut. 

Wir haben noch Müll gesammelt und eine Fotocollage daraus gemacht. 

Das Thema Schule war im Juni hochaktuell. Unsere Big Lions konnten einen Schnuppertag in 

ihrer zukünftigen Grundschule verbringen. 

Eine Aktion im Juni, die den Purple Lions großen Spaß macht, sind die regelmäßigen Besuche 

der Grundschulkinder, die zu uns in die Kita kommen und für uns vorlesen. 

An zwei Tagen war ein Fotograf bei uns in der Kita, natürlich haben wir alle zuckersüß in die 

Kamera gelächelt. 

Mitte Juni hat David bei uns als Praktikant angefangen zu arbeiten.  

Zum Glück hat der Sommer jetzt richtig angefangen. Und damit auch der Wasserspaß. Und wir 

konnten endlich unser Sommerfest feiern. Das hat einiges an Vorbereitung und Planung 

gebraucht. Die Kinder haben beispielsweise Ware für den 2€- Shop hergestellt. Wir haben 

Gutscheine gebastelt und wunderschöne Klappkarten. 

Liebe Grüße, 

Purple Lions Team 

 

Dear Parents 

There are also a lot to report about the Purple Lions. We have experienced a lot dueing our 

“Umweltwoche”. Here in our Kindergarten we have built an insect hotel. We find insects really 

exciting! Our trip to the “Chancen Garden” was also very exciting, where we built a tipi house 

from natural materials. We collected rubbish around our Kindergarten too and made a photo 

collage out of it. 

School was a hot topic in June. Our Big Lions were able to spend a “Schnuppertag” in their 

future primary school. 

One action in June that the Purple Lions really enjoy is that primary school children regularly 

come to our Kindergarten and read to us.  

A photographer was with us in the day care center for two days, and of course we all smiled 

sweetly at the camera. 

In mid- June, David started working with us as an intern. 

Luckily summer has really started now, and with it the water fun too. Lastly, we could finally 

celebrate our summer party. It took a lot of preparation and planning. For example, children 

made goods for the 2€- Shop. We made vouchers and beautiful folding cards. 

 

Greetings, 

Purple Lions Team 



Newsletter Juni - Little Green Lions  

Anfang Juni haben wir unsere Umweltwoche 
fortgesetzt und beendeten diese mit einer Ausstellung 
unserer angemalten Blumentöpfe.  
Außerdem haben wir ein Experiment vorbereitet, 
welches in der Lernwerkstatt unter dem Namen „Was 
schwimmt, was sinkt?“ ausprobiert und durchgeführt 

werden konnte.  

At the beginning of June we continued our 
environmental week and ended it with an exhibition of 
our painted flower pots. In addition, we prepared an 
experiment which could be tried out and carried out in 
Kur „Lernwerkstatt“ under the name "What floats, what 
sinks?".  

Unsere Langzeitpraktikantin Yona hatte ihre praktische Prüfung und somit ihre letzten 
Tage bei uns in der Kita. Bald werden wir ihren Abschied feiern. 

Our long-term intern Yona had her exam and thus her last days with us at the Kita. 
Soon we will celebrate her farewell. 
 

Das schöne Wetter der vergangenen Tage haben wir unter 
anderem für ein Frühstück draußen auf Decken genutzt. Kleine 
Holzhäuser die zum Verstecken einladen, sowie Holztiere, 
zieren nun unser Außengelände im Krippenbereich und bieten 
neue Spielmöglichkeiten.  

We used the beautiful weather of the past days, among other 
things, for a breakfast outside on blankets. Small wooden 
houses that invite to hide, as well as wooden animals, now 
decorate our outdoor area in the crib and offer new game 
opportunities. 

Im Juni gab es außerdem viel zu feiern. Drei Kinder hatten 
Geburtstag und durften sich im Geburtstagskreis ein Geschenk 
aussuchen und ihre Lieblingslieder singen. 

There was a lot to celebrate in June. Three children had a birthday 
and were allowed to choose a present  and sing their favorite 
songs in the birthday circle.



Newsletter Juni 2022

Liebe Little Orange Lions Eltern,

der Sommer ist schon da und die Temperaturen haben uns schon erreicht. Trotz

der Wärme sind die Kinder gerne draußen und genießen jede freie Minute. Am

Vormittag rutschen die Kinder gerne, pusten Seifenblasen, spielen gerne mit

einem Ball, mit den Förmchen und Schaufel im Sandkasten oder beobachten

gespannt kleine Krabbeltierchen.

Außerdem haben wir jetzt neue Spielgeräte für unser Krippen - Außengelände

bekommen. (Drei neue Holzhäuser und drei Holztiere zum Sitzen.) Diese wurden

auch schon neugierig von den Kindern erkundet und ins Spiel einbezogen. Am

Nachmittag bevorzugen die kleinen das Schaukeln oder das Klettern auf dem

ganzen Klettergerüst.

In diesem Monat war einiges los bei uns und dennoch haben wir viel geschafft.

Die Kinder haben eine Wassermelone auf Papptellern gemalt und daraus haben

wir dann eine Girlande gebastelt. Außerdem ist unsere Gruppe mit den

Ausmalbilder (Frühlingsblumen, Bienen und Eis) von den Kindern geschmückt.

Des Weiteren haben die rechte Fenstertür zusammen mit den Kindern mit

farbenfrohen Blümchen bemalt. Hierbei haben wir eine Flasche als Stempel

benutzt. Auf der linken Fenstertür haben wir wunderschöne Schmetterlinge mit

Fußabdrücke gestaltet. Unsere Garderobentür wurde selbstständig von den

kleinen mit einem Handabdruck in Form eines Marienkäfers gestaltet. Und

nebenbei haben wir mit den Kindern etwas kreatives für das anstehende

Sommerfest hergestellt.

Zusätzlich wurde bei uns eine Erzieher Abschlussprüfung absolviert, wir haben

einen Geburtstag sowie auch den Abschied von unseren Auszubildenden Mr.

Gerardo gefeiert, der am 24.6.22 seinen letzten Tag bei uns in der Gruppe hatte.

Liebe Grüße

Little Orange Lions



Newsletter June 2022

Dear Little Orange Lions parents,

Summer is here and the temperatures are gradually rising. The children are

enjoying every minute they get to spend in the outdoors. They love to use the

slides, blow soap bubbles, play with balls and also in the sand pit using a variety

of different sand toys or even just observing little insects, who shows up hier.

Now they have even more opportunities to enjoy the outdoors, with our brand

new play structures, that has been added to the outside area of our nursery.

There are three wooden cabins for them to play with, as well as three wooden

animal structures for "ride" and they already started to enjoy.

During the time with us, the children painted watermelons on paper plates and

together we created a garland out of it. Furthermore our group is decorated with

colorful pictures (springflowers, bees and ice cream) where they can express

themselves through colors. We also painted one of our windows with flowers,

using water bottles as a stamp and in the other one butterflies using their feet

for the shape of the wings. The main door to our group, was also decorated by

the children, they used their own handprint as a base to do a ladybug.

In between our daily routine we also did some preparation for the Summer

Festival, creating some hand craft with the children for the shop. Adding to that,

we celebrated a birthday party, hosted the activity as a final exam of our trainee,

Mr. Gerardo and we also did a goodbye party for him on the 24th of June.

My best regards

Little Orange Lions





Newsletter Juni 2022 – Sprache 

 

Liebe Eltern, 

nachdem ich einige Zeit nicht in der Kita war, bin ich seit Mitte Juni wieder zurück. 

Um die Zeit, in der ich nicht als zusätzliche Fachkraft für das Bundesprogramm 

Sprach- Kita in der Einrichtung war, zu überbrücken, habe ich zuvor eine 

Sprachspielekiste für die pädagogischen Mitarbeiter der Gruppen zusammengestellt. 

In dieser Kiste befanden sich insgesamt 17 Sprachspielideen, zum einen für die 

Kindergartengruppen, aber auch für die Krippengruppen. 

Nach meiner Rückkehr habe ich angefangen die zahlreichen Bücher unserer Kita- 

Bibliothek digital mit einer App zu katalogisieren – eine Mammutaufgabe! 

Außerdem haben wir in der Einrichtung beschlossen, dass wir einen Speiseplan für die 

Kinder basteln wollen – in Form von Fotos der einzelnen Komponenten. Diese werden 

dann für die Kinder ausgehängt, sodass sie „lesen“ können was es jeweils zum 

Mittagessen geben wird. Die Bilder für den Speiseplan fotografieren die Kinder jeden 

Mittag selber mit dem I- Pad. 


