Dear Yellow Lions Parents,
We have done so much in the past few weeks.
The Yellow lions have had a lot of fun playing together with the other groups at the playground
and thoroughly enjoyed the nice weather outside. They played with water, built sandcastles and
rode different kinds of vehicles.
In addition, as part of our volcano project, we created colorful puff pictures with straws and
watercolors. Another highlight was the family day, which we were able to celebrate together with
you and your children.
The current environment week was filled with science experiments on the subject of air. We also
went to the Chancengarten together with the other two kindergarten groups. We had the
opportunity to play in the nature.
We also had a wonderful environment week and enjoyed the field trips to the park. We loved
doing some science experiments and crafts using recycled materials.
We are looking forward to having more sunny days.
Warm regards, Yellow Lions

Liebe Yellow Lions-Eltern,
Wir haben in den letzten Wochen so viel geschafft.
Die Yellow Lions hatten viel Spaß beim gemeinsamen Spielen mit den anderen Gruppen auf dem
Spielplatz und genossen das schöne Wetter draußen in vollen Zügen. Sie spielten mit Wasser,
bauten Sandburgen und fuhren mit verschiedenen Fahrzeugen.
Außerdem haben wir im Rahmen unseres Vulkanprojekts bunte Pustebilder mit Strohhalmen und
Wasserfarben erstellt. Ein weiteres Highlight war der Familientag, den wir gemeinsam mit Ihnen
und Ihren Kindern feiern durften.
Die aktuelle Umweltwoche war gefüllt mit wissenschaftlichen Experimenten, z.B. zum Thema Luft.
Gemeinsam mit den beiden anderen Kindergartengruppen sind wir auch in den Chancengarten
gegangen und haben es sehr genossen, in der Natur zu spielen.
Wir hatten auch eine wunderbare Umweltwoche und genossen die Exkursion in den Prinzenpark.
Wir haben es geliebt, einige wissenschaftliche Experimente und Bastelarbeiten mit recycelten
Materialien durchzuführen.
Wir freuen uns auf weitere sonnige Tage.
Herzliche Grüße, Yellow Lions

Dear Purple Lions Parents,
This month of May we focused on seeds, plants and flowers. We planted different
plants, namely two tomato types, Arugula, Parsley, Unions, Garlic, Peppermint and also
Tagetes flower. Children had a chance to observe how they grow and change.
We had some celebrations this month too “THE FAMILY DAY”.Thank you for helping
out during our Family Day and thank you for sharing your time and making some arts
and crafts with us.
To end this month we celebrated “THE EARTH WEEK”, where we had some good
discussion about the importance of recycling and ways that we can take care our planet
EARTH. The children decided to take a little step in helping our EARTH though
collecting and removing some trash from the environment around our Kindergarten. The
children also played and had experimented with water, where they played a Latin
American game. We had also opportunity to talk about the importance of the insects in
our environment and the children made some incredible piece of art work “The insect
hotel” using recycled materials, it offer and support the insects a good living space.
We would like to say a GREAT BIG THANK YOU to all great parents here at Purple
Lions for the support and cooperation, children has accomplished a lot because of you.
Best Regards,
Purple Lions Team

Liebe Purple Lions-Eltern,
In diesem Monat Mai haben wir uns auf Samen, Pflanzen und Blumen konzentriert. Wir
haben verschiedene Pflanzen gepflanzt, nämlich zwei Tomatensorten, Rucola,
Petersilie, Zwiebeln, Knoblauch, Pfefferminze und auch Tagetesblüten. Kinder konnten
beobachten, wie sie wachsen und sich verändern.
Wir hatten diesen Monat auch einige Feierlichkeiten, den „FAMILY DAY“. Vielen Dank,
dass Sie bei unserem Familientag geholfen haben, und danke, dass Sie Ihre Zeit geteilt
und mit uns gebastelt haben.
Zum Abschluss dieses Monats feierten wir „THE EARTH WEEK“, wo wir einige gute
Diskussionen über die Bedeutung des Recyclings und Möglichkeiten hatten, wie wir
unseren Planeten ERDE schützen können. Die Kinder beschlossen, einen kleinen
Schritt zu tun, um unserer ERDE zu helfen, indem sie etwas Müll aus der Umgebung
unseres Kindergartens sammelten und entfernten. Die Kinder spielten und
experimentierten auch mit Wasser, wobei sie ein lateinamerikanisches Spiel spielten.
Wir hatten auch Gelegenheit, über die Bedeutung der Insekten in unserer Umwelt zu

sprechen, und die Kinder haben aus recycelten Materialien ein unglaubliches
Kunstwerk „Das Insektenhotel“ geschaffen, das den Insekten einen guten Lebensraum
bietet und unterstützt.
Wir möchten allen großartigen Eltern hier bei Purple Lions ein GROSSES
DANKESCHÖN für die Unterstützung und Zusammenarbeit sagen, Kinder haben dank
Ihnen viel erreicht.
Schöne Grüße,
Purple Lions-Team

Liebe Eltern der Blue Lions,
Wieder ist ein Monat vergangen und wir haben viel erlebt. Die ersten Wochen hatten wir so
ein schönes Wetter, dass wir ganz viel Zeit draußen auf dem Außengelände verbracht
haben. Wir sind mit den Fahrzeugen gefahren, haben im Sandkasten Kuchen gebacken,
Tunnel gebuddelt und haben mit Wasser gespielt. Bald kommt endlich der Sommer 😊 Die
Kinder der Blue Lions freuen sich schon sehr. Außerdem haben wir im Mai, zwei ganz tolle
Feiertage gehabt, die wir natürlich ordentlich feiern mussten. Wir hatten den Mutter,- und
Vatertag! Deshalb hatten wir unser Familienfest, somit konnten wir alle zusammen beide
Tage feiern. Es war sehr schön, dass wir alle zusammen wieder feiern konnten und die
Kinder alle von Gruppe zu Gruppe gehen konnten. An unserem Familientag hatten wir als
Aktion die Seifenblasen. Viele haben nach dem Rezept gefragt und so haben wir Sie
hergestellt:


5 Liter Wasser



1 Flasche Fairy Ultra Konzentrat (grün) = 500 ml



30 g Kleister, normal



40 g Glycerin (Apotheke)

Anleitung:
Den Kleister mit dem Wasser gut vermischen und über Nacht stehen lassen. Am nächsten
Tag durchrühren und dann das Fairy Ultra und zum Schluss das Glycerin vorsichtig
(Schaumbildung vermeiden) unterrühren.
Viel Spaß beim Ausprobieren! 😊

Dear Blue Lions Parents,

Another month has passed and we have experienced a lot. The first few weeks we had such
nice weather that we spent a lot of time outside on the outdoor area. We drove the vehicles,
baked cakes in the sandbox, dug tunnels and played with water. Summer is finally coming 😊
The children of the Blue Lions are looking forward to it. We also had two really great holidays
in May, which of course we had to celebrate properly. We had Mother's Day and Father's
Day! That's why we had our family party, so we could all celebrate both days together. It was
very nice that we could all celebrate together again and the children could all go from group
to group. On our family day we had the soap bubbles as an action. Many have asked for the
recipe and this is how we made it:

• 5 liters of water
• 1 bottle of Fairy Ultra concentrate (green) = 500 ml
• 30 g paste, normal
• 40 g glycerin (pharmacy)

Instructions:
Mix the paste well with the water and leave overnight. Stir the next day and then carefully stir
in the Fairy Ultra and finally the glycerin (avoid foaming).

Have fun trying! 😊

Newsletter Mai - Little Green Lions
Im Mai haben wir die ersten warmen und sonnigen Tage genutzt, um im Garten mit Wasser zu
spielen und im Garten zu snacken.
In May we took advantage of the rst warm and sunny days to play with water and have picnic in
the garden.
Beim Familientag haben wir mit unseren Familien eine schöne Zeit verbracht. Wir haben
Zauberblumen angemalt, Familienfotos gemacht und uns am großen Bu et bedient.
At the family day we spent a nice time with our families. We painted magic owers, took family
photos and helped ourselves at the big bu et.
Mit Annika haben die Kinder Traumfänger aus Papptellern
gebastelt und mit Perlen und Federn verziert.
With Annika, the children made dream catchers out of paper
plates and decorated them with beads and feathers.
In unserer Umweltwoche waren
wir im Chancengarten. Dort
haben wir das große Gelände
erkundet, im Grünen
gepicknickt und sind die große
Rutsche runtergerutscht. Die
Kinder haben für die Käfer eine
Brücke aus Ästen gebaut und
viel Spaß gehabt.
During our „Umweltwoche“, we went to the „Chancengarten“.
There we explored the large grounds, had a picnic in the greenery
and slid down the big slide. The children built a bridge out of
branches for the bugs and had a lot of fun.
Eine Käferbrücke
Liebe Grüße
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Little Green Lions

Newsletter Little Orange Lions Mai 2022
In dem Monat Mai waren wir mit den Kindern sehr viel draußen, auf dem eigenen und dem
großen Außengelände und haben das schöne Wetter genutzt und genossen. Wenn wir
drinnen waren, haben wir ganz viel mit den Kindern zusammen gesungen und getanzt.
Zudem haben sich die kleinen auch ausgiebig mit der Knete beschäftigt.

Die Kinder haben eine neue Klanggeschichte über das Schwein Rosi kennengelernt. In der
Geschichte handelte es sich um ein Schwein namens Rosi die sich gerne im Schlamm
wälzt. Im Anschluss haben wir noch das Lied: "Kennt ihr das Schwein mit dem
Ringelschwanz" gesungen. Die Kinder haben die Geschichte mit Rassel Geräuschen
begleitet.

Gerardo hat ein Projekt zu den 4 Elementen gestartet und
dazu Zauberblumen mit den Kindern hergestellt. Des
Weiteren hatte er in einem anderen Angebot das Thema
"Wir pflanzen Blumen" mit den Kindern thematisiert.

Unsere mittlere Fensterfront haben wir mit selbst gebastelten
Frühlingsblumen verziert. Dafür haben wir Toilettenpapier Rollen
genommen.

Ein Highlight dieses Monats war, das Familienfest, dafür haben
wir diverse Angebote in verschiedenen Räumen vorbereitet und
haben unser Lied "Hello, hello come in and play with me" geübt.

Wir haben mit der Umwelt Projektwoche angefangen. Am 31.5.22 haben wir einen Ausflug in
den Chancengarten gemacht. Die Angebote zum Projekt dazu sind:
●
●
●
●

eigene Kresse ausgesät
Recycling Kunst
Naturbilder
Blumen pflanzen

Newsletter Little Orange Lions May 2022
In May we were a lot outside with the children, especially in our large playground area and
took advantage of the beautiful weather. When we were inside, we sang and danced a lot
with the children. In addition to these days, the little ones also played with play dough.

The children got to know a new sound story about the pig Rosi. In the story she likes to roll
in the mud. Afterwards we sang the song: "Do you know the pig with the curly tail?" and the
children follow the sound story playing with rattle eggs.

In this month, Gerardo started a project on the 4 elements and made "magic flowers".
Furthermore, in another offer, he developed another activity called “We plant flowers”, where
some of our kids could plant flowers in a basket.

We decorated our middle window with self-made spring flowers, using recycled materials
(toilet rolls).

A highlight of this month was our Family Party, for this day all groups prepared offers in
different rooms and practiced the song "Hello, hello, come in and play with me".

In the last week, we started the Environmental Project Week. Following our schedule about
this theme, on May 31st, was our outside day in Chancen Garden and we did a lot of
planned activities like:
●
●
●
●

planting cress with aqua paper
art in canvas with recycled materials
collage with pictures and nature elements
planting flowers

BIG LIONS
May was the month in which we celebrated our moms and dads. The BIG
LIONS zoned into their “Picasso skills” and painted portraits of their moms
and dads. They also then told us what they love most about their mom
and dad. These delightful works of art were displayed at our “Family Day”
celebrations.

The BIG LIONS had to use their “Bob the Builder skills” to create a house
using only sponges and toothpicks. They then “planted” seeds on and in
their house. We are hoping that with daily watering and some tender
caring, the seeds will grow so that we will then have a “Sprout House”.

